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Votwovt

^^^8 ift fcbwcr 5U fagen, TOeebftlb 6ic irtcnfd)en fliegeji^

YrnT^unb lcid)t, wesl^alb 6cr trienfd) fliegt. 5Die Bcöingungen

' ^ öce n«tureU8 xinö öcr ^cbenefübrung fd)roan!en mit

öem cinsclnen un6 bcftimmen fcitt Pcrl^dltnis suöcnScgIcits

crfd)einungcn öes SUegcns: er ift 2(mateur o6cr profefft'otml

unö reagiert me^r auf bae @tict)Wort (Bel6 o6er Ku^m o6er

(Befal^r. JDiee ift 5u »erfd^ieöen unb 5U perfonlid), als Öa0

c6 fi'd) «uf eine Sormel bringen lic0e, un6 riibrt nicbt an bk

XPursel aller (Brun6e, in öie wir unfer @d)i(ffal pflansen:

6ie eingeborene ifntfd)lie0ung, unfer Cebenegefubl 5U erhoben.

iDer ntenfd) giert nad) Bereicherung, nacb einer Ubertvinöung

6er (Bebunöenbeit, öie feine Sü0e an öie ifröe Fettet, XPir

iinb jfröe — aber finb wiv nicbt aud) tPaffer unö finb Hüft 5

106 ift 6er 6inn 6e8 ntenfdjen, öie iöeelle Harmonie öer XPelt

bewußt 5u macben, Jfin jeöer öcute fid) auf feine tPeife, 2(Ue

'ß^unftt finb ba^u erlaubt: öie Kombinationen öe8 Perftanöeö,

öie £fftafm öes (ßebetee, öer Ubytbniue öer tUufif, öie re*

flePtierten fteiöenfcbaftcnöee Ibeater8,öer!6.ampf mit öer (Be*

fabr, öie ftdrfer ift als wir. Brunft unb 3rtbrunft finb von

gleicber 'Urtung: öae^cb will über ficb ^inaue ins Bleibenöe.

VOa& Ptlmpferifd) nadt au^cn fcbldgt, ift nod) als grobfter

Knüttel öinnbilö jenes JDrangee, für öen wir öen Begriff

öer Seele fanöen. (Belö, Kubm, (Bcfabr ftnö nicbte ale öer

fonFrete unö fubjeFtiue "Hueörucf, Öa0 XPerte auf öem Spiele

fteben. XPir werten nad) öem jfinfaß, unö öer bocbfte ifinfaö

ift öae Heben: ibr meine greunöe, liebt ibr öeebalb öie (Bt-

fabr J tPerft euer Heben t>on tudo unö fpringt nacb, werft euer

leicbteö Heben in öie Hüfte unö lernt fliegen? JDie wilöe greuöe

nad> öem Siege ift öae gewonnene Bewu^tfein eines tPertee,

öen ibr aufs Spiel feßt, um ibn 5U erFennen: ift öae bewußte

Heben, öae ficb pom loöe aue belebt,
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iDtm iüidittv aber ift 6er Slug: finnMUigc Sormel für 6en

eingeborenen Sxi'iefpAlt, bt\icn Überwinöung nie voUtnba ift,

fid7tbÄrc6 Siel für eine Zathaft, 6ie über b«n6greiflid)en

VTuöcn auf ibecUe Keidie weift, (Db aucb 6er tTtangel an jDi?

itarx^ \i)n notigt, 6ie endgültige SufammenfajTung einer fpd*

teren, biftorifcb eingeftelltcn Seit $u überladen, fo b«t er 6ocb

vor ibr öie Unmittelbarfeit 6er 3mpreffton Mn6 »or 6er %hf

genu^tbeit 6e8 (Bewobnten 6ie jfin6ringlid)Feit 6e6 tPunöcre

»oraue, 5Die$ recbtfertigt, j« for6ert 6cn 6id)terifdjen XTie6ers

fcbkg von ^tftimlitdten, wie ik 6er Uacbfrtbr nicbt mcbr ers

lebt, wie fit beute — nacb wenig 3<*^^en— fcbon nicbt mebr

erlebt iver6en fbnntn, iDenn 6ie du0ere 3mpreffion erneuert

ficb nicbt — we6er für bae 3n6im6uum nocb für 6ie ganse

Seit. 6ie wie6erbolt ficb mit 6cr llbfcbwdcbung aller U?ie6 er*

bolung un6 ift nicbte alö einmaliger %nla^ für 6ie geiftige

3mpreffion, 6ie ficb niemale wie6erbolt, fon6ern ftete erneu*

ert un6 in 6er jfrneuerung erweitert un6 »ertieft. Wae mt^^

cbanifcb beswungen ift, ift 6icbtcrifcb $u fanFtionieren — fei

ee 6urcb ProjeFtion an 6ie ^immel6wan6 pbantaftifd) vovt

begriffener tHoglicbfcitcn, fei ee 6urd) Uücfbesiebung auf 6ic

Seele, als 6cn au8fcblaggeben6en Seiger für 6ie bei6en tTags

fcbalen neuer Sreibeiten un6 neuer (ßebun6enbeiten, 6ie ein«

an6er gegenfdßlicb be6ingen. tPenn 6er 5\omantifer in uns

6ie realifierte ©ebnfucbt fcbeut, 6ie 6a6 6innbil6 in latfacben

un6 6a8 3öeal in Pfer6ePrdfte umfe^t — 6em Seitgenoflfen

in uns ift fit willPommen ale 6er ewig wie6erbolte "ZCngriff

6eö 'Mntdoe, 6cr uns be6rücft, bis er bewältigt ift. trennen

wir 6a8 36cal von einem 6innbil6, 6a6 ibm fonftsum tHar*

tcrpfabl im6 Ereuse wir6: 6er Slug wir6, realift'ert, au$ einem

(ßleid)ni6 6er Befreiung 5u einem (ßleicbnis neuer (ßebun6ens

beitcn, neuer 23e6ingtbeiten, au8 6enen uns eine neue Be«

frciung erlofc.

(Bauting, VTiai 1914. S:eonbar61(6eU.
Vlil



Von ?töalbert Stifter



I.

£in \Xad)tfiüd

Um 5wci Ut)r einer fcbonen 3»"i"ionö"<*cl)t ging ein

lUtcr Imigs 6e8 2D«d)firfte6 unb fd)ßutc in öen iTtoni).

JDae eine feiner 2(ugen, von dem ^txaW 6e8 Uacbts

gcftirne fdirdg getroffen^ ergldnste wie ein grüner 3rrwifdv

6^6 ßnbcrc war fAw<*r5 rcie Md)enped), unö fo glogte er

Suleßt, Am Jfn6e bfr iDadifantc anfommtnb, bei einem gen*

fter hinein — un6 idj htrctue, JDic großen, freun6lid)en Kdöer

feiner 2(ugen auf mid) ^eftenö, fdjien er befremölid) fragen

5u tpoüen: „tPae ift benn 6a8, öu lieber, alter 6piels unb

Stubengenoffe, öa0 6u I?eute in 6ie fpdtc Uad)t dein (5cfid)t

5um genfter ^inaueljdltft, öae ionft immer rot unö gefunö

auf bem weisen Utffen lag unb ru^ig fd)Iummerte, wenn id)

bei meinen Uad)tgdngen gelegentlid) »orbeiPam unö I^inein*

fd)autel"

„tir trauter/' ertniöerte id) il?m auf 6ie ftumme Sr^ge,

„öie Seiten i)abm fi'd) nun einmal fel?r gednöcrt, öae fie^ft

öu; — öie weisen Uiffcn liegen unserFnittert öort auf 6em

BcttgefteUc, unö öcr X)oUmonö malt öie lieblid) flirrenöen

genftcrfd}eiben öarauf, ftatt öa^ er in mein fdjlummernöee

•Kngeftd)! fdjiene, öas id) öafur öa am 6imfe in öie XX(td)t

l?inaii8 galten mu0, um öamit fd)on bind) örei Pierteile öers

felbcn auf öen ^immel 5U fdiamn; öeim an ibm wirö Ijeute

öas feltenfte unö toUfte (Beftirn emporftetgen, wae er je gc?

fcben. if8 wirö ^wav nid)t leudjten, aber xcmn nad) Peröienft

gerietet würöe, fo ift etwas in il?m, Öa8 ftral?lcnrcid)er ift

al8 öer ITfonö unö alle Sterne 5ufammengered)net, öcine

gUn5enöen 2(ugen nid^t auegenommen, t)erel?rteftcr."

60 fagte id) ungefdl?r 5U bem Eater, er aber öreljte feine

"Hugen, als »erftdnöe er meine Keöe, nod) einmal fo gro# imb
nod) einmal fo freunöli* gegen mic^, öa# fit wie (Blimmers
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fd)eiben letidjtcten, unb bit 6eitc feince weichen Seiles gegen

meine ^anb Prümmenö unb ftemmenb, I^ob er fofort fein

traulid) 6pinnen an, wM)vmb id) fortfuhr mit il?m 5u Pofen:

„VTlan ft'fbt t>iel in einer langen )Xlonbna(i)t, bae ivirft 6u

wijTen, Hieber, wenn bii fonft Beobacbtungegeift befiöeft; aber

fit\)t, id) tt?u0te ee nid)t, 6a id) nie5eit batte, eine fo red)t uon

i^ersen an5ufd)auen. "UUein in öiefem Darren unb Scbauen

nad) 6em ^immel, namentlid) ba 6er geboffte U)eltforper

immer nid)t Pam, batte id) VTlu^e genug, 6en Lebenslauf einer

Srubling8nad)t $u rtu6ieren."

5Da aber alles wabr ift, was id) 6a meinem lieben Sreun6e

^inse eröffnete, fo febe id) nid)t ah^ warum id) es nidjt aud)

einem nod) liebern Ulenfd)enauge eröffnen, 6cm einft 6iefes

Blatt DorFommcn Pönnte, warum id) nid)t fagcn foUtc, 6a0

mid) wirPlid) ein ndrrifd)e6 un6 imglütflid)es Perb^ngnis an

6iefes Senfter Fettete un6 meine Blicfc 6ie ganse Xlaöot in 6ie

£üfte bannte, jfs will faft ndrrifd) fein, aber jeber fd0e aud)

bei mir bier oben, wenn er »orber 6as erlebt batte, was id).

£)ie 5eit war $db wie Blei,

€ei6er war id) fdjon viel 5u früb beraufgeftiegen, als ft'd)

nod) 6aslci6ige'Uben6gctümmel 6er tuenfd)en6urd)6ie (Baffen

fd)leppte un6 eine wun6erlid)e JDiffonans bil6ete $u 6em lie*

ben trton6e, 6er bereits mit rofenrotem 'Z(ngefid)te 6ort 6rüben

$wifd)en 5wei mdd)tigen Kaud)fdngen lag un6 auf meine

$wei genfter berübergrü0te,

2lUmdblid) puppte fid) 6enn 6od) alles, was Hleufd) bei$t,

in feine nad)tbüllcn ein, unb nur 6ie Kufe 6er 6d)lemmer

tonten bie unb ba berauf, wie fi'e ibren fpdten nad)tweg nad)

i^aufe fud)ten— 6ann bob jene Seit an, bie 6ie Pbilofopben,

^id)ter unb Kater lieben, bie nad)tftiUe— mein rierpfotiger

greun6 bat cbm nid)t ben übelften (BefdjmacE für bie Seit

feiner öpasiergdnge. ?Der nTon6 batte iidf en6lid) von ben

5D4d)ern gelofet unb ftan6 l)od) im Blau— ein (Bldnsen un6

1* 3



ein Sliminern unb ein i£eucf)ten öurd) öen QCtn^tn ^immel

begann, 6urd) aUe Wolfen fct)o0 Silber, von allen Blecb^

6dd)ern raniien breite ©trome öesfelben nieber, un6 an bit

Bli^ableiter, ?Dftd)fpiöen unb J^urmPreuse waren S»nfc" Ö«?

fd)leu6ert. ifin feiner @ilberrand} ging ilbcr 6ie JDddjer 6er

iveiten @ta6t, wie ein 6d)leier, 6er auf 6en I?un6erttaufen6

fcblummcrnben^crsen liegt, ©er einsige (ßol6punFt in 6ent

Uteere »onSilbcrwar 6ie brennen6eCampe 6riibenin 6em JDacb'

ftubcfcen öer armen VOafcbfrau, 6eren Ein6 auf 6en Co6 liegt.

60 fd5on 6ae allee war, fo wur6en 6c'cb 6ie 6tun6en eine

nad) 6er an6ern langer — 6ie @d)atten 6er Qdiornfuint

Ijatten fi'd) Idngft umgeFe^rt, 6ic ftlberne tnon6Fugel rollte

fd)on bergab auf 6er sweiten ^dlfte i^ree 6unflen Bogene

— es war 6ie to6lid^fte @titte — nur id) unb jenes Omps
d)tn wad)tem

Wa$ id) aber fud)te, 6a8 erfdjien nid)t.

Sweimal fdjritt ^insc über 6ie 5Ddd)er, obne 5U mir 5U

Fommcn. JDie gro0e @ta6t unter mir, in 6er un6eutlid)en

Ulagie 6e8 tnon6lid)t8 fd)wimmen6, lag im tiefften 6d)lums

mer, al8 fotlte man fit atmen ^oren— aber aud) 6er ^immel

an 6er gefud)ten Stelle blieb gldn5en6 einfam, wie er 6ie

gan5enad)t gcwefen. 3d) barrte fort, jfe war, als wiir6e ee

mit je6er HTinute lautlofer. 5Derinon6 50g fid)tlid) 6er ^votU

ten ^albhigel 5u; eine ^txbz ildmmerwoÜen, 6ie tief gegen

6u6en auf 6er blauen XX>ei6e gingen, wur6e leife angesun*

6et, un6 felbft ferne XPolPenbdnFe, 6ie fd^on feit Tlbtnb unten

am tX>eftl>immel fdjlummerten un6 ft'd) 6e^nten — un6 lange

in unfere Uadjt l)imin bit 6onne UmtviUe wi6ergefd)ienen

l?attcn, waren erlofd)en un6 glommen nun vom tnon6e an,

unb 6urd) i^re (Blie6er flo0 ein fanftes, blaffee €id)t, al8

regten fit fidi leife.

J)a fd)lug es $wei U^r, un6 ^inse fam. jfr war mir in

6iefer Uad)t or6entlid) be6eutfam gewor6en. £$ entfpann fidf
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bciQ ftummc (Bcfpr^d) mit il?m, bae id) anfange Mefes Blats

tes berid)tcte; aber frcilid) dauerte Mc Untcrijaltung mit ibm

nicht lange, bei wir beiöc 6e8 owiegefprddjs bal6 müöe wa?

ren unö je6er 5U unfcrm (ßefcbdfte übergingen: er 5u feinem

iluftwanbcln, id) 5U meinem einförmigen 6d)auen,

JDae €dmpd)en 6er Witwe war mittlerweile au8gel5fd)t

wor6en, 6afür fürd)tete id), 6a0 bal6 eine anöere Campe an*

ge5Ünöct weröen würbe; öenn im (DfUn frod) bereite ein »er;

ödd)tigee ß.id)tgraucn bcrum, ale fei ee 6er iHorgen; aud)

6ie ß^uft, bieber fo warm un6 to6eemutig, mad)te fid) auf;

6enn id) füblte ee fd)on 5tveimal Fübl ctus tTtorgen ber an

mein (ßefid)t weben, un6 6aeKaufd)cn 6er SrüblingegewdjTer

wur6e 6eiitlid) i?on 6en Bergen bcrübcrgetragcn.

IDct auf einmal, in einem lid)ten (Bürtcl 6e6 Wimmele, 6en

5wci lange XPoIPenbdn6er $ivifd)en fid} liefen, war mire,

ale fd)webe langfam eine 6unFle 6d)cibc — id) griff rafd)

um 6ae gernrobr un6 fd)wang ee gegen jene Stelle 6ee girs

mamente— 6tcrne, tPolPen, ^immeleglan$ flatterten 6urd)

6ae 0bje!tii? — id) ad)tete ibrer nid)t, fon6ern fud)te angft*

»oU mit 6em (5lafe, bie id) plo^lid) eine große, f(^war5c Uu*

gel erfaßte un6 feft^ielt.

"Hlfo ift ee rid)tig, eine Porauefage trifft ein: gegen 6en

jarten, weißen grübblmmcl, fo idfvcad) rot erft vok eine

Pftrfid)blöte, 5eid)ncte ft'd) eine be6euten6 große, öunfle Uu*

gel, unmerFlid) emporfd)weben6 — un6 unter ibr an imfid)t5

baren gd6en bangen6, im (Blafe 6ce Kobree sitternö un6

fd)wanfen6, Hein wie ein (ße6anFenftrid) am yimmel— 6ae

Öd)iffd)en, ein gebogenee Uartenblatt, 6ae 6rei ntenfd)enlebcn

trdgt un6 ft'e nod) vov 6em grübrote berabfd)ütteln Pann, fo

naturgemäß, wie ane 6er IPolFe 6anebcn ein Regentropfen

faUt.

Cornelia, armee, t?erblen6etce !ß.in6I tHoge 6id) (ßott retten

un6 fd)irmen!
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3d) mw^te 6«6Ko^r weglegen; btnn te wmbt mir immer

grÄuiger, 6ft0 ich buxdiaus öie 6tricEc md)t ftl)tn Ponnte, mit

btmn bae 6d)iff am Ballon Ijing,

2ft nun au<i> bit sweite Catfacbe fo gewi0 wie öie erfte,

bann lebe vool)\, bu mein ^cr5,— 6ann fannteft bu unb licbs

tcft bu 6a0 fd)6nfte, gro^l^ersigfte, Icidjtfinnigfte tPeibi

3* mu0tc 606 öae Ko^r wieder nehmen; aber 6er Ballon

war nid)t mebr fi'Atbar, wa^rfcbcinlid) Ijatte i^n bae obere

jener tPolFenbdnöcr aufgenommen, gegen feeffen (Bvunb feine

oeicbnung rerfcbwanb, 3d) wartete un6 fud)te 6ann nocb

lange am ^itnmel, fanö aber nickte mebr.

Ulit feltfamen (Befüblen bte Unwillens unb 6er ^tngft legte

id) 6a8 Scrnrobr weg un6 ftarrte in öie fi,üfte, bis enölid)

eine anöere, aber glübenbe Uugel emporftieg un6 ibr ftral?«

lenöes fticbt über öie gro0e, ^eitere 6taöt avt8go0 unb auf

meine Sanfter unb auf einen ungel)euren, Piaren, Ijeitern,

leeren äi'timel.

II.

CagftücE

2Der junge iTtann, aue öeffen Cagcbucbe bae Porfte^enöe

wortlid) genommen wuröe, war ein angebenöer Ri^nftler, ein

tllrtler, nod) nicbt »öUig 5weiunö$wan$ig 3abre alt, aber fei*

ncm 2(nfeben nacb Ijdtte mön il)m Paum ad)t5ebn gegeben.

2tu9 einer SüUe blonöer ^aare, öie er nocb faft Pnabcnl?aft in

Horfen trug, fal) ein unbefcbreiblid) treul?er$ige8 (ßcficbt Ijer*

aue, wei0 unö rot, »oU (ßefunöl?eit, gesiert mit öen jfrftlingen

eines Bartes, öen er fel?r liebte unö öer Pinöifcb tro^ig auf

öerCDberlippe fa0,— $wei öunPelblaue, fcbwdrmerifcbe 2(ugen

unter einer ruljigcn etirn, auf öer nocb aUt Unfcfculö feiner

Rinöbeit wobnte. tPirPlicb ^atte er aucb aus öer ifinfam Peit

öes tTalölanöes, in öem er ersogen wuröe, alle ^ersenseinfalt
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feines lales un6 fo vid Wi^m, als bei feinen 2^hrm über«

b^upt moglid) ift, in 6ic große, Ißftcvbftfte 6möt gebr^dn.

Unö fo faß er frub nßcb jener ibm merhriüröigen Uacbt,

6ie er oben befcbrieb, anf feiner iDacbftube, öic nftd) unö nacb

»oll warmen ITtorgcnlicbte anquoll, rucfgelebnt auf 6ic bobe

Jtebnc eines tucbenen, altmoöifcben Seffele, öeffen un5dblige

gelbe XTdgel im Srubüdite einen glei0cnben 6ternenbogcn

um ibn fpannten. iDic ^dn6e rubtcn in i>em ^dbo^t, unö öic

2(ugen fcbauten auf öie leere €einn?anö, öic »or ibm auf öer

Staffelei ftanö, aber fit fanncn nicbt auf Bilöer, fonöcrn in

ibrem tiefen, fd)\vermütigcn Scucr ftanö öer "ilnfang einer

£eiöenfd)aft, öie öüfter^fclig in öcm 6^1*5^" anbrannte unö

tro^igsfdion in öas Finölid)e ^Intli^ trat — auf öem uns

befd)riebenen Blatte öic erften Vettern öer großen @taöt, öer

titel, Öa0 min ein beißcö Heben beginne, r»oU »eligfeit unö

Unrube, aber fernabliegcnö von öer fricölid)en 2nizl feiner

Uinöbeit.

JDie ikbe ift ein fd)oncr ifngel, aber oft ein fd)oner loöess

cngel für öas gldubige, betrogne ^er$!

6ein Vlad)tgcno)Te, ^inse, öer Kater feiner ntietsfrau, lag

auf öem breiten genfterfimfe unö fd)lief in öen 6trablen öer

iriorgenfonnc. Uid)t weit bavon auf öer S^icbnung eines

(tbcrubs lag öas gernrobr. Unttn in öen (Baffen Idrnite be;

reits öie 3"^wftrie einer großen ^auptftaöt, forgcnö für öen

I^eutigen junger unö für öie beutige Üppigfeit,

tfdl^renö nun öer Uünftler fo faß in feiner engen JDacbs

ftube, öie ibm öer yimmel enölid) gans mit 6onnengolö aw
gefüllt bötte, begab ft'd) anöcrswo eine anöere 65cne: bod)

am girmamente in öer ifinoöe unbegren5ter 5.üfte fd)webte

öer Ballon unö fübrte fein 6d}iffd)cn unö öie Fübnen lllen;

f(btn öarinncn in öem wefenlofen 05eanc mit einem fanften

fi^uftftrome weftwdrts. Kings ausgeftorbene 6tille, nur $eiti

weife unterbrod)en öurd) öas sarte Enarren öes laffets,
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wenn 6cr (Dftwinb an feinen tfdnbcn ftrid), obtv 6urd) ein

F«um l^orbaree 6euf5en in öem feibnen Cßuwerh JDret Hlens

fd)en, ebcnfßUe im tiefften 6d)weigcn, fft)5cn in 6em Scbifc,

bis «ne Uinn in 6icbtc pelsc gcI?üUt, nnö doppelte grüne

6d)leier über öie (Beft'cbter. SDurd) einen öerfclben fdjimmcrs

ten 6i« fünften Umriffe eines fcbonen, blaffen Sfßuenantliöee

mit großen geiftüoUen, sagenden 2(ugen — unb fomit war

«ud) öie smeite Catfadie rid)tig, rceldie 6er ndd)tlid}c Beobßd)«

tcr öer 2luffö^rt »evmutet ^atte. 2(ber, wie fte bier fd^iffte,

xvav in i^r nid)t meljr jene Fübne Cornelia 5u erfennen, öie

glcid) il?rer romifcben namen8fd)wefter erl^aben fein wollte

iibcr ibr (Befd)led)t im6 gleid) öen I?eI6enmiitigcn 6o^ncn

öerfclben 6en Derfud) wagen, ob man nid)t 6ie Ban6e öcr

Unter6rü(ften fprcngen möge, unb b'it an fid) wenigftene ein

Seifpiel auffteUen wollte, 6a0 and) ein U?eib ftd) frei erfIdren

Fonne ron 6cn willFürlid^en (Brensen, 6ic 6er bßrtc VTlann

feit 3ft^t^taufen6en um fie gesogen batte — frei, obne 6od)

an Cugen6 un6 tPeiblid)Feit ctxvae su verlieren. @ie war
nid)t mebr, was ik Faum nod) t)or einer balbcn 6tun6e ge*

wefen; 6enn alles, alles war an6er8 gewor6en, als ik üd)

ge6ad)t ^atte.

3n frubefter Hlorgenödmmerung, um je6er unberufenen

Beobad)tung su entgelten, war6 6ie "Muffal^rt »eranftaltet,

un6 mit bodigel^obcnem ocrsen ftan6 6ie fd)one 3ungfrau

6abei, als 6er Ballon gefüllt wur6e, faft nid)t bdn6igen6 6cn

Flopfcn6en Bufcn un6 6ie abnungereidje I0rwartung 6er

JDingc, 6ie 6a Fommen follten. JDennod) war es ein banger

'ZlugcnblicF für 6ie umftel?cn6en (Ceilnebmer, als 6er unfd>eins

bare Caffet s" einer ricfenbaften Kugel anfd)woll .un6 6ie

mdd)tigen <Eaue ftraff itpanntt, mit 6enen fte an 6ie ttbe: ge«

bunöen war. öeltfame3nftrumente un6 X)orrid)tungen wurs
6cn gcbrad)t un6 in 6ic Sdd)er 6es 6d)tffcs gefd)naUt. £in

fd)6ner, großer mann — fonft war er fanft, fro^li* un6
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wol^lgcmut, beute bl«0 unö crnft — ging üielmftl um öic

tTtAfcbine berum unö prüfte fte ftcUenweife um i^rc ZudiÜQ'

feit, ifnölid) fragte er 6ie 3u"gfr«»/ ob fi'e Auf iFjrcm Wun*
fcbc beharre, un6 auf öae 3« f^b er fie mit einem feltfamen

Älicfe 6er Bewunderung an unö führte fte ehrerbietig in öae

©djiff, bemerfenö, 6a0 er ibr md)t mit U?ieöcrbolung öer

tDarnungcn Idftig fein woUc, öic er ibr fcbon vov »icrsebn

lagen gemacht, 6a fte 6iefelben ebne Zweifel wobi überlegt

baben ivüröe. ifr wartete noch einige tUinuten, unö öa Peine

2(ntwort erfolgte, fo ftieg auch er ein, unö ein alter ITlann

war öer le^tc; fte bielt ibn fiir einen ergrauten, wiffenfcbafts

lid)cn S<*uiulu8»

llüt waren fit nun in Bereitfcbaft, öie tTiafcbine in (Drö*

nung. ifincn 23li(f nod) tat (tornelia auf öie Bdume öe8

(ßartenö, öie inö UTorgengrau permummt umberftanöen unö

5ufaben — bann erfcbcU au6 öem Hlunöe ibree Begleiters

öer Kuf: „Uun la^t in (Bottee Hamen öen brar»en Conöor

fliegen — loft öie SCauel" £& gefcbab, unö von taufmb um
fi'cbtbaren 2lrmcn öer fiuft gefaxt unö geördtigt, ersittcrtc

öer Kiefenbau öer B,ugel unö fcbwanhe eine @ePunöe —
öann fachte auffteigenö 50g er öas 6chiffchen los pom mutter*

liehen (ßrunöc öer ifröe, unb mit jeöem 2ttem5uge an Sd)nels

ligPeit gewinnenö, fcho0 er enölich pfeilfchnell fenfrecht in öen

tUorgenftrom öee Nichts empor, unö im Hlomente flogen and)

auf feine W?6lbung unö in bae CauwerP öie Slammcn öer

tTtorgenfonne, öaß (tornelia erfchraP unö meinte, öer ganse

Ballon brenne; öenn wie glübenöe 6tdbe fchnittcn fich öie

Linien öer 6cfaniire au8 öem inöigoblauen ^immel, unb feine

Kunöung flammte wie eine riefenbaftc Sonne. 5Die surtief;

tretenöe ifröe war noch gans fd)war5 unö unentwirrbar, in

Sinfterniö rerrinnenö. XPeit im Wtfttn auf einer UebelbanP

lag öer erblaffenöe VTtonö»

00 fchwebten fic böbcr unö b^bcr/ immer mehr unb mebr
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an Kun6ftd)t gewinnenö. ^wü <^tv^tn, unb »icüeid)t aud)

bas dritte alte, V'odjrcn 6er (ßroße 6e8 2(wgenbIicE6 entgegen.

jDte !fr^abcnl?cit begann nun allgcmad) ibrc Pergamente

aii8einan6cr5uronen — uni> 6er 23egrtff 6c8 Uaumee fing an

mit feiner Urgewalt 5u wirFem SDie 6dnffcn6en fliegen eben

einem "Hrcbipel vcn tPclfen entgegen, 6ie 6er !fr6e in 6ems

felben 2(ugenblitfe iljre UTorgenrofen fan6ten, bier oben aber

wei0fcbimmern6e Jfi6lan6cr waren, in 6en furd)tbar blauen

^äÖ!)m 6cr Iluft fcbwimmen6 im6 mit Qd^iünbcn un6 @pals

ten 6em 6cbiffe entgegenftarren6. Un6 wie fit ndber Famen,

regten un6 rührten ficb 6ie I0i8ldn6cr al8 wei0e, waUen6e

Uebel. 3" 6iefem 2(iigcnbli(fe ging auf 6er J0r6e 6ie 6onne

auf, un6 6iefc I0r6e wur6e wie6er weitbin fid)tbar. £e war

noch 6a8 gewobnte ntutterantUgr wie wir es von bo^en Ber*

gen febcn, nur lieblid) fcbon err6ten6 unter 6em 6trablcnneöc

6er tTforgcnfonne, welcbe tbtn and) bas Senfter 6e6 JDacbftübs

ebene »ergolöete, in 6em 6er arme junge tHeifter fa0.

„tt>ie weit, ColomanJ" fragte 6er ftuftfcbiffer.

„Saft )Tlontblanc6 '^ob^/' antwortete 6er alte HTann, 6er

am an6ern ifn6e 6e8 6d)iffd)en8 fa0, „wo^l über mersebn*

taufcn6 Su^/ tnylor6/'

„ife ift gut/'

Cornelia fab bei 6iefer Ke6e bebutfam über Bor6 6e8

6d)itfe8 un6 taud)te ibre ÄlicFe fenFred)t nie6er bntd) 6en

luftigen 2lbgrun6 auf 6ie liebe »erlaffne, nunmebr fcbim?

mern6e ifr6e, ob ik etwa beFanntc ©teilen tntbtdtn möge—
aber fi'ebe, alles war frem6, un6 6ie »vertraute tPobnlicbPeit

6erfelben war fcbon nicbt mebr ficbtbar, un6 mitbin andf nicbt

6ic Sd6en, 6ie uii8 an ein teures, Fleinee Slecfcben bin6en,

6a8 wir ^eimat nennen. U>ie gro0e Schatten sogen 6ie VOMi
6er gegen 6en ^orisont binaus— ein wun6erlicbe8 BauwerF
von (ßebirgen, wie wimmeln6e tPogen, ging in 6ie Breite un6

lief gegen fable SlecEen ab, wabrfcbeinlicb (Befil6e. Uur ein



©trorn war öcutlid) ii<btbctr, ein öiinncr, sitternöer Silber*

fctbtn, wie fie oft im ©p^t^erbftc auf 6im!Icr '^tibt fpinnen.

Über ^em (ßan^m fcbten ein fonöerbar gelbes Cicbt ju fd)we5

ben.

tPie fit ibre Bli(fe n?ie6cr 5iiru(f5og, begegnete ftc 6em

rubigen 2lugc 6e8 €orö8, mt 6em fie fi'd) erbolte. ifr fteUtc

eben ein Celcffop surecbt un6 befeftigte es.

5Die8 nun war 6er ITfoment, in welcbem wiv bm V>a\lon

trafen, als wir uns au6 6er 6tube 6e6 Uünftlers entfernten,

ifr 50g, wie wir fagten, mit einem fanften Cuftftrome wcfu

wdrte, obne weiter 5U fteigen; 6enn fcbon über $wan5ig UTi«

nuten fiel 6a8 cUuecffilber in 6er Hobre gar nicbt mcbr. IDie

bei6en iridnner arbeiteten mit ibren 3»ftrwTnc»^tcn. Cornelia

bvüdtt ftd) tiefer in ibre (Bewdnber un6 in 6ie tdc ibre8

@iße8. JDie flie0en6e fi^uft fpielte um ibre Hotfen, un6 6a8

Sabrscug wiegte ftcb. Von iljrem ^cv^m gab ft'e ficb feine

HeAenfcfeaft.

JDie 6tiUe wur6e nur unterbrochen 6urd) eintönige €autc

6er tUduner, wie 6cr eine 6iPtierte, 6cr an6ere fcbrieb, 2(m

^ori$ontc taucbten je^t in nebelbafter gerne ungebeure fcbim?

mern6e 6d)neefeI6er auf, 6ie ftcb Cornelia nid)t entrdtfeln

fonnte. „if8 ift 6a8 ITiittelmeer, »erebrtes Srdulcin," fagtc

Coloman; „xvir wollen bicr nur nod) einige €uftproben in

unfere Sdcber fcbopfen un6 6ie i6lePtri$itdt prüfen; 6ann

foUen 6ic 6en Spiegel nocb t?icl fcboner feben, nicbt mebr

filbern, fon6ern wie lauter bliöen6e8 (i5ol6."

tC>äbren66effen batte 6er junge ftuftfcbiffer einePbiolc mit

ftarFem Raffee gefi\ttt, in ungelofcbten Ealf gelegt, batte

tPaffcr auf 6en UalP gegoffen un6 fo 6ie Sluffigfcit gewdrmt;

6ann go0 er etwas Kum 6a5u un6 rcicbte 6er 3»"gf»'ÄU einen

»ecber 6e8 beiden un6 erbißenöen (BctrdnFes. Bei 6er großen

Udlte fübltc ik 6ie wobltdtige tPirfung augenblicClid) wie

neues £ebcn 6urcb ibre Uerren fließen, 'Uucb 6ic Uldnner
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trftn!e»u JDrtitn rcbcten fit Icife, unb bn 3ün0ere ntcEte. ^icr*

auf fing 6cr ältere an, 6dcfc mit 6ftTi6, öie im 6d)i|fc fmns

öcn, über Bor6 $u leeren. JDcr (ton6or wiegte fid) in feinem

»Äbe, unb wie mit 6en pr(^d)tigen 6d)wingen feines Uamenes

genoffen l}ob er fi'd) langfam un6 feierlidi in btn l?od)ften

^ätber— un6 bier nun dnöertc fid) 6ie ©sene fdjnett unb über*

wdltigenö.

5Der erfte 23li<f (torneliae war trieöer ctuf bxt ttbt —
öiefe Aber war nid)t mcbr bete wobIbeFannte X)aterbau6: in

einem frem6en, golöncn Kaud)e Io6ern5, taumelte (k gleidjs

fam suriicE, an ibrcr du0erften 6tirn öae Ulittelmeer, wie ein

fdjmalee, glei0en6e8 (Bolbbanb tragend, uberfd)wimmen6 in

unbekannte pb<tntaftifd)e Hlaffen. ifrfd)ro(fen wandte öie 3«ttg*

frau ibr '2(uge ^uvüd, eile \)ättt fi'e ein Ungebeuer erblitft—
aber aud) um bas ©d^ijfberum wallten weitbin wei0e, bünnt,

fid) 6ebnen6e unb regende fi^eidjentüdjer— üon 6er jfr6e ge*

feben 6ilberfd)dfd)en öee -äimmcls. 5« tiefem ^immcl flob

nun ibr Blicf — aber fiebe, er war gar nid)t mebr ba: bas

ganse Himmelsgewölbe, 6ie fd)one blaue (5lo(fe unferer !fr6e,

war ein gans fd)war5er "Zlbgrunö geworden, o^nc XCla^ unb

(Bttn^t in die Ciefe gebend, — jenes S^ah^cil, das wir unten

fo gedanfenlos genießen, war bier oben »oUig »erfdjwunden,

die SuUe und Slnt des ß,id)te6 auf der fd)oncn ifrde. tPic $um

^obnc wurden alle 6terne fid)tbar — win$ige, obnmdd)tige

(Boldpunhe, rerloren durd) die (Dde geftrcut — und endlid)

die 6onne, ein drobendes (Bcftirn, obne XPdrme, obne 6trab=

len, eine fd)arfgefd)nittenc6d)etbe aus wallendem, bldbendem,

irei0gefd)mol$enem UTetalle: fo glo^te ffe mit i?ernid)tendem

(Blanse aus dem 6d)lunde — und dod) nidit einen ^audf

des ß.id)tes feftbaltend in diefen wefenlofen Kdumen; nur auf

dem Ballon und dem 6d)iffe ftarrte ein grelles jfid)t, die

UTafd)ine gefpenftig von der umgebenden nad)t abbebend unb

die (Beficbter totenartig $eld)nend wie in einer laterna magica.
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Un6 6cnnod) — b\t pixtntafie bep(riff eö Pftum — 6ennod)

xoav C8 unfcrc sörtc, liebe £uft, in öcr fie fd)iften — 6iefelbc

£uft, öie morgen öic tPangen eines 6dugling6 fi^cbelt. JDer

:&a\ion Farn, tvie 6er llltt bemerPte, in öen obern umgefebr=

ten paJTatftrom unb mu0te mit furcbterlicber 6d)neUigPeit

öabingcbcn, voae bci& ungemeine 6cbiefbangen bte 6d)iffe8

bewies un6 bae gewaltige Kutteln un6 5erren an 6em lafet,

btr 6cfTenungc«d)tet Feinen ftdrFcrn 5^aut gßb als bae tPim*

mern eines Uinöes; 6enn aud} bas Keid) 6e8 Klanges wav

bier oben aus — un6 xctnn bae ©cbiflf ficb von 6er Sonne

wen6ete, fo wav nicbts, nicbts ba als 6ie entfe^licben Sterne,

wie (Beifter, 6ie bei (tage umgeben.

3eöt, nacb langem Schweigen, taten fidi $wei fcbneebleicbe

kippen auf un6 fagten furcbtfam Icife: „VTcir fd)win6elt/'

tTlan borte fte aber nicht.

Sie fcblugnun 6enPel$ 6id)ter um ficb, um 6en fcbütteln*

6en Sieberfroft absuwebren. JDie tUdnner arbeiteten nod)

J)tnge, 6ie fk gar nicbt i?erftan6; nur 6er junge, fd)one, furcbt*

bare Ulann, 6eud)tc es ibr, fcbo0 $uweilen einen majeftdtifcben

Blicf in 6ie großartige Sinfternis un6 fpielte 6icbterifd) mit

(Befabr un6 (ßro0e — an 6em "Jtlten war nicbt ein einsig

5eicben eines TlffeFtes bemerFbar.

XXad} langer, langer 5eit 6er X>ergeffcnbeit neigte 6er3üngs

ling 6od) fein 2l»igefid)t gegen 6ie Jungfrau, um nad) ibr su

feben: fte aber fcbaute mit ftiUen, wabnftnnigen 2(ugen um
iidi, unb auf ibren Stippen ftan6 ein Cropfen Blut.

„(toloman," rief 6er 3ü"glincf' fo ftarF er es bier »ermocbte,

„Coloman, wir muffen nie6ergeben; 6ie S.aby ift febr um
wol?l."

JDer alte tTcann ftanb auf von 6en 3nrtrumenten un6 fab

bin, es war ein Bli(f »oU ftrablen6en oorncs un6 ein tief

entruftetcs 2lntliö. Ulit überrafd:)en6 ftarFer Stimme rief er

aus: „3cb l}aht es 6ir gefagt, Kid)ar6, 6as tPeib ertragt 6en
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^immel nidjt — bic Unternehmung, Me fo »iel fofutt, ift

nun un»oUen6et; eine fo fd)one Sß^rt, öic einfftdjfte uni>

ru^jigfte in meinem gansen ^eben, gebt umfonft rerbrcn.

tX^ir mujTcn freilid) nie6er, bae XVtib fttrbt fonft bier. £üfte

nur öie 'B.lcnpTpcn,''

XTad) 6iefen XPorten fa0 er wic6er nieder. Hämmerte fid)

an ein Zau unb 50g 6ie Sftiten feines VTlantels sufammen;

btv 3wngli"g Aber tat einen jdben 5ug <*n einer grünfciönen

6cbnur— un5 wie ein Kiefenfalfe ftic0 6er Conöor bunöert

B.l«fter fenfrecbt nieder in die ftuft — unb fanP 6ftnn lang?

fam immer meljr un6 mebt.

JDer S.ovb bielt öie obnmdcbtige (tornelia in öen %rmm.

III.

Blumen ftücC

3cb ttjei0 nicbt, wieviel 5eit feit 6er €uftfabrt »ergangen

war, — 6ft war ee wie6er einee HTorgens, cbe Faum 6er

€ag graute, 6a0 6er junge Uünftler wie6er auf 6em altmo;

öifcben 6effcl mit 6en gelben Hageln fa0 un6 wie6er auf 6ie

gefpannte €einwan6 fcbaute: aber 6ie8mal war fi'e nicbt leer,

fon6ern mit einem großen ffissierten Bil6e prangen6, 6a8

bereite ein fcbwerer (BoI6rabmcn umfing. Wit einer, 6er beiß*

bungrig nach JCatcn ift, arbeitete er an 6em BiI6e, un6 wer

ibn fo gefebcn b«tte, wie er in ©elbftxjergcffenbeit 6ie %uQtn

über 6ie gemalte £an6fd)aft ftromen Iie0, 6er batte gemeint,

au8 il?nen müjTe 6ie VOAxmt unb S^rtlicbfeit in 6a8 Bil6 gc*

floffen fein, 6ie fo unverFennbar un6 rei5en6 au8 6emfelben

traten. (Dft ging er einen 6d)ritt 5urö(f, mit Flugem Blitfe

6a8 (ßan$c prufen6 un6 wdgen6; 6ann war6 mit lcucbten6en

2(ugen 6ie "Ztrbeit fortgefeßt. te ift ein fcboner 2(nblicE, wenn
6er ifngel 6er "ßiunft in ein unbewußtea, rei5en6e8 3ungUng8s
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rtntliö tritt, tB vevHht unb ee o^nc "Mbnung bt& Bcfiöcrs fo

fd)on un6 fo weit über bm 'Uuebvu<£ Öc8 (Lftgcs emporbebt,

treuer i\ub bcUer fd)icn öic Sonne in bae (Bentacb, unö in

6iefer Stimmung voav ee, ba^ ein JDiener gegen ITiitrag ein

uerfiegelte8 Bldttcben brftcbtc.

©er3üngling ri0 es mif. „(ßut, id) wtxbt Fommen," fagte

er, unö ein beides Kot lief auf feine H?angen, öer Senge eines

(ßefiiblö, 6ß8 er in 6er ticfften S^Ite feines ^er5en8 rerborgen

wdbnte un6 in le^ter ^tit gar unmutig unö unwillig nieöer*

gefdmpft b«tte,

5Der SDiener ging — öer 3üngling aber malte nun nid)t

mebr.

Um $ebn Ubr bte anöcrn iagee, in feines 6cbwar$ ge*

fleiöctr 6en leicbten ^ut über 6en blonbcn, t?orqueUen6en

fi^ocfcn, ging er aus öer 6taöt, öic langen, liebten (BaJTen öer

X)orftaöt entlang, bis er 5u öem jfingange eines fcbonen ß.anö«

baufes gelangte; öort trat er ein, ftieg öic breite, fommerlicbe

treppe binauf unö öffnete öie Slügeltüren su einem großen

6aale »oU Bilöer. ^ier b^rrte er unö ließ ^id) mclöen. XTacb

einer Seit tat ficb eine Cur gegenüber öem ifingange auf, unö

eine dltlidie Sr^^u trat beraus, öie ibm fogleicb mit müttcr«

lieber Sreuöe öie <^cinb reicbte unö fie berslicb örüct'te.

„(Beben 6ic nur binein," fagte ik, „geben 6ie bi^^in —
6ie rceröen fa(t mit llngft ern^artet. 2lcb, (ßuftaü, tvas babe

id) gelitten I
— @ie b^t es tvirflid) ausgefübrt; öann war fic

franP — ^ie mu0 fürd}terlid)c JDinge gefeben babcn, fic mu0

febr weit, febr weit gewefcn fein; öenn örei Cage unö Hddjte

öauerte öie H.ü(freife, 6eit fi'e genefen, ift \iz gut unb fanft,

öa0 es mir oft wunöerbar ins ^erj gebt; aber fic fagt r>on

jener 6ad)e aud) nid)t ein leifes, leifes XVoxtdotn, (Beben Sic

nur binein."

JDer3ünglingbattemitöüftercr Ulicne $ugebort; er fd)wieg,

unö öie Uiiene wuröe nod) öüfterer.
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ifr fdjritt bcv Cure 5U, öffnete fic iinb vtvfdiwanb 6«binter.

iDae ^immtt, in 6em er ftd) mm bcf«n6, war gro0 un6 mit

6cm feinften Sinne cingerid)tet. Iln einem Scnftcr, mitten in

einem VOalbc fremder Blumen, faß eine junge SDame. 6ie

war in einem weisen 'MtlaePleibc, öeffen fanfter (Blans fid)

cöel abbob »on 6en dunfelgrunen BUttern 6er Uamelicn.

6ie war auf^tftcinbzn, al8 6cr junge Vltann eintrat, un6

ging ibm freunMid) entgegen. Jfine (Beftalt über mittlerer

(ßro0e, voU jener boben (ßra$ic 6er Pornebmen, aber aucb

voU jener b^beren 6cr Sitte, 6ie 6en tTtenfdjen fo fcbon macbt.

3br "Ungeficbt war geiftuoU, blüben6, aber beute bla0, Swei

große fcbwar$e llugen fcbauten 6em Uünftler aus 6er Bluffe

entgegen un6 größten ibn freun6lid).

jfr aber fab es nidjt, 6a0 ein leifes jDing »on ^Demütigung

06er Uranfbeit in ibrem tPefen sittere — fein -^ers lag ges

bannt in 6er X)ergangenbcit, fein %uqc war gc6rü(ft un6

tro§en6.

jfinen ntomenjt war Stille,

„Xt>ir baben une lange nicbt gefeben," fagte ft'c weld); „id)

war aud) ein wenig PranF."

£v fagte auf ibre ^nre6e nid)t8, fon6ern t?erbeugte fid) nur.

„Sic waren immer vooW-'' fragte ft'e.

„3d) war wobl," antwortete er.

tin großer, Derwun6ern6er Bliif flog auf ibn — aber ft'e

fagte nid)t8, fon6crn ging gegen 6ie Uamelien, wo eine Stafs

felei ftanb, xMtt 6ort etwas, 6em Fein KücFen not tat, ftelltc

etwas 5ured)te, 6as obne6ies rcd)t ftan6, fab in 6ie grünen

Pflan$enbUtter, als fud)e ft'e etwas — un6 Pam 6ann wie6er

jurücF. ifr ftanb in6effcn auf 6emfelben SlecFe, wie einer, 6er

Bcfcble erwartet, 6en ^ut in 6er ^cinb, unb feinen (Drt nid)t

um 6ie Breite eines •^aaxts »errü(fen6.

JDie 2)ame atmete un6 fragte 6ann en6lid) ftd) $wingen6

nod) fanfter: „JDad)tcn Sie wobl ftud) 6ie Seit l}tv an uns!''
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,3<b ^Äd)te oft'', fagte er mit unbefangener Stimme, „M
6le unb an unferc 6tu6icn. 3^0^ werben woH öie S^i^ben

ftuf btm Bil6e gar 511 feF?r »eröorrt fein."

XXun rtber warb fie purpurrot un6 ftieß bei0 bcfaue:

„VHalen wir."

5Da8 Kot ^C6 ^tntlißes wcix im rafcben llmwcnöen ibrer

(ßeftalt nur bintcr bm 6d)ldfcn fid)tbftr geworden, luiö bcn

tiefen Unmutebliö öes 2(ugc8 I?atte nur 6er 6piegcl Aufgcs

fangen, jf8 tvar gans 6cutlid), un6 fd)on ibr 2(n5ug b^tte es

geseigt, 6a0 ft'e nicbt b<^ttc malen ivoUen: aber wie er nun 6cn

öut abgelegt, an bic 6tafelci getreten, öort ein Sad) gcofnet,

VTtalergerdte berauegcnommen unb ftebenö 6ie Serben auf

6ie Palette geftellt — unö wie fit allem öcm mit großem,

fcbweigenbem 2luge sugefebcn b^ttte — un6 wie er ibr 6ie

Palette artig reicbte: fo öriKftc fic rafcb bcn einen 2(rmel

ibree 'Utlaegcwanöee sufammen, empfing 6ie Palette un6

fegte ficb mit unfdglicbem Stolse nieöer.

jfr ftanb binter ibr, auf 6em 2(ntliöe nicbt einen ^aucb

von ifrregung $eigen6,

£)a8 ITtalen begann. JDie dltlicbe Srau, bit 2(mme 6er juns

gen 2Dame, ging seitweife ab un6 $u.

JDer junge iTlann ale ^ebrcr begann mit Flarer Stimme

fubl unb rubig 6ie Beurteilung 6e6 bereite auf bcrfteinwanö

Porbanbenen iinb tat biefee (Befcbdft lobenber unb !ur5er ale

fonft; bann gab er btn Plan für ba6, vca^ nun bem 25ilbe

^un^djft not tue; er nannte bic erforberlicben Zorn unb bie

Serben, au6 benen ik 5U mtfcben feien.

6ie nabm unb mifcbte.

„(0ut," fagte er. JDic lone würben nun in einem Bogen auf

ber Palette nebeneinanber aufgeftellt — bciQ tTlalen begann,

unb bciQ 5iwmer war totenftill; nur, wie eine (ßrotte burcb

fallenbe 2[ropfen, fo warb ee burd) bie gelegentlid)cn Worte

unterbrocbcn: „gut — wdrmer— tiefer — ". Uacb unb nacb
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tonte audi 6ice nicfet mel^r; mit öem Ungen 6tielc bte pins

fcl8 scigtc er, xccte 5U »erbinben tcar, tvas 5U trennen; oöer

er fegte plot^lid) ein ßidndjen ober einen iDrucFer I?in, wo es

not tftt un6 fte ee nidit wagte.

VOa^ er gewollt, brttte er erreicht; aber wer ibn nun ges

[eben b^tte, wie er fein fcbonce "Kntliö binter ibrem Kütfcn

einfftm emporl?ob, öcr b^tte öen leifen, beiden 6cbmer5 be*

merFt, öer barin fcbwamm — aber fi'e fab ficb nid)t um, im6

fonft waren ringe nur 6ie blinbcn Wanbc,

tPic fo oft 6er (ßeift öee S^iefpalte swifcben Ulenfcben

tritt, anfangs als ein fo Pleines, wefenlofes JDing, 6a^ fit es

nid)t feben ober nid)t wert b«lten, es mit einem ö<*w* ^^^

Itlunbcs, mit einer Sßlte bes (Bcwanbes wegsufegen — wie

es bann bcimlid) wadoft nnb cnblicb als unangreifbarer ^iefe

wolfig, bunFcl swifcben ibnen ftebt: fo war es aucb bier.

ifinftens, ja in einem fd)oncn Iraume war es ibm gewcfen,

als $ittere (niA) in ibr bcr "Mufang jenes beiden tDefens, bas

fo bunFel über feiner 6cele lag, einftens in einem fcbonen

träume; aber bann war ibr Ötols wicber bei, ibr Sreibeits?

ftreben, ibr Wagen — alles, alles fo gan$ anbers, als ibm

fein fd)üd)tern wad)fenbes, fd)weUenbes ^er5 fagte, ba^ es

fein foUc — fo gan5 anbers, gan$ anbers, ba^ er vloglid)

Fnirfcbcnb alles binter fiöo geworfen unb nun baftanb, wit

einer, ber reracbtet— unb wie fte immer fortmalte unb audt

nid)t eine 6citenbcwegung ibres '^awptte machte unb aud)

nid)t ein tPort fagte: ba preßte er bie ^M)nt feines tHunbes

aufeinanber unb bad)te, er l)ai^t biefes tPeib red)t inbrimftigs

lid)! Unb wie 6tunbe um 6tunbe bcs Pormittags flo0,

— wie er ibrcn 2ltcm borte unb wie bod) Feine ©eFunbe et*

was anbercs brad)te als immer basfelbe 23ilb: ba würbe es

fd)wül im 5immer,unb auf einmal— er wugte nid)twarum—
trat er an bas Sanfter unb fd)aute binaus. ifs war brausen

ftill wie brinnen; ein traurig blauer ^immel $og über reglofe
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grÄnc B^ume — btr 3«"gling meinte, er ringe mit einer

Kiefenfd)l<tnge, um ft'e 5u scrbrucfcn. piogUd) war ee, ale

bore er I?intcr fid} einen öumpfen Con, wie wenn etwas nieöcr*

gelegt tviiröe — er fal? nm: wirFUd) Warenpalette nnö Hla*

Icrftab weggelegt, nn6 6ie 3»"öf»^«w f^^0 i"t @tublc rücEge;

Icbnt, 6ie beiöcn odn6e feft vor ibr "Zlntliö 6rÄ(fen6. ifincn

ITToment fcbautc er auf fit unb begann 5U beben; bann ging

er leife ndber — fic regte ficb nid)t — 6ann nod) ndber —
fie regte iidf nid)t — er bielt 6cn 'ZCtcm an, er fab auf öie

fd)6nen Singer, 6ie fi'cb gegen 6ie 23lute 6e6 'ZCntUöes örüifs

ten — un6 öa fab er enölicb, wie qucUenö XPaffer swifcben

ibnen »orbrang — mit eins lag er auf feinen Knien vov ibr.

Ulan ersdblt i?on einer fabelbaften Blume öcr XPiifte, 6ie

jabrelang ein ftarree Uraut war, aber in einer Uacbt bricbt

iit in Bluten auf, fie erfcbricEt ixnb fcbaucrt in öer eignen

6eligFeit — fo wäre bier: mit ^Ingft fucbtc er unter ibrcn

^dnöen empor in ibr Itngeficbt 5U fcbauen; allein er Fonntc

C8 nicbt feben, — er fucbte fanft 6en ^(rm 5U fäffen, um ibrc

eine ^anb berabsusieben; allein fk lie0 öen "Jlrm nicbt. JDa

preßten feine Hippen 6a8 bei0e tPort beraue: „Hiebe, teure

Cornelia I"

öie örudfte ibre ^anbt nur nod) feftcr gegen bae (ßefid)t,

un6 nur nod) beider un6 nur nod) reid)lid)er floffen bk Zvä>

ntn berüor,

3bnt aber — wie war ibm btnnl %nQft bts lobce war

ee über öiefe ordnen, unö öennod) rollte jeöe wie eine Perle

jaud)$enöen !0nt5U(fens iiber fein »jcrs— wo ift 6ic 6d)langc

amSenfter bin, wo 6er bvüdtnbt blaue "ötmmen j£in lad)cns

6e6 ©ewolbe fprang über 6ic tCelt, un6 öie grünen Bdume
wiegten ein tTleer »on (ßlans unb @d)immer!

£v batte nod) immer ibren Uvm gefa0t, aber er fud)te nid)t

mebr ibn berab$u5ieben — fit vcctvb rubiger, tnblid) ftille.

(Dbne 6a6 ^ntlig $u entbitHen, fagte ft'e leife: „öie b^'bcn
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mir cinft über mein ben VTi^nmvn n«d)gebil6ete6 Jj-cbcn eiit

Steun6e6wort gefctgt .
."

„ß-alTctt wir 6a8/' tmtcrbrad) er fi'e, „ee war QCor^eit, Un^

mß^ung von mir , .
/'

„Uein, nein/' fagte ftc, „idl mu0 reöcn, id) mu0 2^mn
fagen, 6ß|3 es An6er8 werben wir6 ad), id) bin 6od)

nur ein armes, fd)wad)e8 tPeib, wie fd)wad)^ vrie arm felbft

gegen jenen greifen, hinfälligen Hlann fit erträgt bcn

^immel nid)t! ''

^icr ftcxftc ft'e, un6 wieber wollten QCränen Fommen. 5Der

3öngling 50g nun ibre '^änbt berab; fie folgte, aber 6er erfte

23li^, öcn ft'e auf i^n tat, madott fit crfd)rc(fen, 6a0 ploglid)

6ie Cräncn ftotftcn. tPie war er rerwanöelt! 2tu8 btn €o(fen

bte Änabcn fdjaute ein gcfpanntes, ernftea tTfann eran tlitj

empor, fd)immern6 in 6em frembcn 6lan$e 6e8 tiefften S^^'

lene; — aber aud) fit war anbers: in ben fto^tn, buntltn

6onnen lag ein BlicC ber tiefften (Demut, unb biefe bemütigen

öonnen baftetcn beibe auf ibm unb fo weid), fo liebreid) wie

nie Eingegeben, bilfloe, wiHenloe— fie faben fidj fpvad)'

I08 an — bie beiße fiobe bes (5cfiible8 weljte — ba$ ^tv^

war obnmäd)t{g — ein leifes '2(nftd)5ieEen — ein fanfte8

Solgen — unb bie fi,ippen fd^molsen bei0 5ufammen, nur

nod) ein unbeftimmter fi^aut ber Stimme — unb ber feligfte

%uQtnhU(£ 5weier tHcufdienleben war gekommen unb— ror?

über.

JDer B.ran5 <*W6 ^^I^ unb ifbenbols um ibre ^dupter batte

fidi geloft, ber SunFe war gefprungen, unb ft'e beugten fidf

auseinanbcr — aber bie -Häupter blicEten fid) nun nid)t an,

fonbcrn faben sur ifrbe unb waren ftumm.

XXad) langer, langer paufe wagte ber 3wttgHng $uerft ein

XPort unb fagte gebämpft: „Cornelia, wae foÜ nun biefer

2(ugenbli(f bebeutenl"

„5Da8 6od}ftt, wctQ er Pann," erwiberte fit ftol$ unb leife,
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„Wo\)l er ift ba& 6d)6nftc, xvcie mir (Bott in meinem ß,es

ben i>orge5etd)nct," f^gte er, „aber hinter 6er gro0en 6eUgs

Feit ift mir jegt, «l8 ftdnöc ein gro0er, langer @ct)mer5 —
(Eornelia— tx?ie weröe icb öen 'Kugenblicf r>ergefj"en lernend"

„Um (5on nid}t," fagte fie erfcbrocPcn, „(Bnftav, lieber, ein«

5iger Sreun6, ben allein idj auf öiefer treiten €röc l?atte, als

id) mid) uerblenöet über mein(Befd)led)t erl^eben wollte— wir

wollen il)n aud) nid)t »ergeffen; id) mü0te mid) l?af["en, wenn

id) ce je fonntc. Un6 aud) @ie, btw{ii)xtn 6ie mir in fi^iebe

unb XVciMtit 3hv großes, fdiönes 6er$."

t£r fd)lug nun ploßlid) 6ie klugen 5u i^r auf, erl)ob üdt

von 6em ©ige, trat vov ft'e, oröentlid) l)ol)er geworben, wie

ein ftarPer UTann, un6 rief: „t)ielleid)t ift 6iefe8 äer$ reid)er,

al0 id) felber weiß; eben Fommt iljm ein J0ntfd)luß, öer mid)

felbcr i4berrafd)t, aber er ift gut: meine vorgenommene Ueife

trete id) fogleid), unö 5war morgen fd)on an, 3d) ^(inn nod)

an öae mm (Blüd; nid)t glauben— ift es etwa nur ein Vßof

ment, ein Bli^, in 6em jwci 6er5cn ft'd) begegneten, un6 ift

es 6ann wic6er Uad)t5 ßa0 uns nun fel)en, wae 6iefe ^er$en

fin6. Verloren Pann 6icfe XTiinute nie fein, aber was ik brin«

gen wirölJ 6ie bringe, wae fit muß un6 Pann— unb fo ge«

wiß eine @onne draußen fte^t, fo gewiß wirb fit eines Cages

6ic Srud)t öer l)eutigen Blume beleud)ten, fit fei fo ober fo

id) weiß nur eines, baß braußen eine anbere tCelt

ift, anbercBdume, anbere 5^ufte— unb id) ein anberer IHenfd).

<D Cornelia, l)ilf mirs fagen, weld) ein wunberüoller 6ternen*

I)immel in meinem ^er5cn ift, fo feiig, leud)tenb, glansenb,

als foUt' id) il)n in QdjopfunQtn ausftromen, fo groß als

bas Univerfum fclbft, — aber ad), id) Pann es nid)t, id) Pann

ja nid)t einmal fagen, wit grensenlos, wit unausfpred)lid)

unb wie ewig id) 6ie liebe unb lieben will, fo lange nur eine

Safer biefes ^ersens halten mag."

(Cornelia war im l)od)ftm (0rabc erftaunt iiber btn 3wng=

21



littg nnb feine @prftd)e. Sie war mit i^m in gleichem 2Cltcr,

ftber fte war eine ßitfgcblü^te, s?oUc Blume, er Fonnte susei*

ten faft noch einUnctbe beiden. Bewußt o6er unbewußt b^tte

fte öie £iebe ror5eitig äu8 ibm gelocEt— in einer Htinute xoar

er ein ^t«nn geworben; er wiirbe vor ibren %viQtn immer

fcboner, wie 6eele unb £iebe in fein (Beficbt trrtt, unb fie fftb

ibn mit !fntsöcfen an, wie er vov ibr ft<tnb, fo fcbon, fo Fr^fs

tig, fd)immernb fd)on ron fünftigem (ßeifteeleben unb Fünfs

tiger (Bcifteegro^c, unb bocb unfd)ulbig wie ein Unabe, unb

unbewußt bcr gottlicben Stimme (Benie, bic um feine Qd^tu

tcl fpielte.

6eele Fann nur @eele lieben, uitb (Benie nur (ßcnie ents

$ünben,

Cornelia war nun audi aufgeftanben, fit batte ibre fcbonen

"Zlugen 5U ibm emporgefcblagen, unb alles, was je gut unb

ebel unb fAon war in ibrem Sieben, bie unbegrcnste güUc

einee guten '^tr^tnQ lag in ibrem ßdcbeln, unb fie wußte es

nid)t imb meinte 5U arm 5U fein, um biefee ^ers lobnen 5u

Fonnen, bae ficb ba vov ibr entfaltete. i£t aber »erfpracb ft'cb

biefem UTomente innerlicb, ba^ er ringen wolle, folange ein

'^aud) bte Gehens in ibm fei, bie er geifteegroß unb tatens

groß »or allen Vnenfd)en ber tt?elt baftcJjt, um ibr nur »er«

gelten 5U Fonnen, ba^ ik ibr berrlicb fteben an ibn btngcbe

für Fein anbcree ^fanb, als für fein ^ers.

6ie waren mittlerweile an bae Senfter getreten, unb fo

febr jebee innerlicb fipradi, fo ftumm unb fo befangener wur?

btn fit außerlicb.

J08 ift feltfam, wie bae (ßemüt in feiner Unfcbulb ift:

wtnn ber erfte XPonneftur$ ber erften £iebe barauf fdUt unb

nun vorüber ift, — fo ift ber erfte ifinbrucE ber, ju flieben,

felbft vor ber (Beliebten 5U flieben, um bie ftumme Übermacbt

ina ifinfame 5U tragen.

60 ftanbm aucb bie beiben an btm Senfter, fo nabe an*
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cin«nöcr nnb bod) fo fern, JDft trat öic 211111116 ein unb gab

bcibe ficb felbft wieöer. ifr ucrmocbtc ee, r»on feiner Keife un6

von feinen pidnen 5U fpredjen, unö als öle 2lmnic fagte, er

möge bod) ßucb fd)reibcn tinb öie (ßebirge un6 VDdlöer unö

(üueUen fo fcbon befcbrcibcn, n?ie er oft auf 6pa5ierg^ngen ge*

tctn Ijabe, — ba ftrcifte fein BlicE fcfceu auf Cornelia, un6 er

fa^, wie }k errötete.

ItlB enölid) 6ie "Jlnime trieöer abgerufen wuröc, naljm aud^

er fad)te feinen ^ut unö fagte: „(tornelia, leben 6ie wol^l!"

„Keifen 6ie red)t glücflicb,'^ antwortete fte unö fe^te bttt==

5u: „@d)reibcn 6ie einmal/'

6ie ^atte nicbt mel?r öen Htut, nur nocb mit einem tPorte

öie »ergangene &$tnt 5U berül^ren. 6ic getraute iid) nid)t 5U

bitten, öa0 er öie Keife auffd)icbe, unö er nid)t 5U fagen, öaß

er lieber I^ier bliebe, unb fo gingen fi'e auseinanöcr, nur Öa0

er unter öer Cur noch einmal umblitfte unö öie liebe, teure

(Beftalt fcbamüoü neben öen Älumen ftebcn fa^.

2(l6 er aber orangen ivar, eilte fte rafd) vor i^r Htariens

bilö, fanP öauor auf öie Enie unb fagte: „tHutter öer (Bnas

öen, ^lütter öer XPaifcn, Ijore mein (ßelüböe: ein öemütig

fd)led)te8 Blumeben will id) l?infort fein unö bleiben, öas er

mit Srcuöen an fein fd:>onc8 !Rünftlerl>er$ ftc(fe, öamit er

öann wiffe, ix>ie unfdglicb ich ibn liebe unö ewig lieben weröe."

Unö wieöer floffen ibre (Lrdnen, aber ee waren linöc, warme

unö feiige.

60 trennten ficb 5um erftenmalsweitHenfcben, öie fid) ge*

funöen. Wtv wei0 es, was öic 5wfwnft bringen wiröl Beiöe

ftnö fi'e unfAulöigc, überrafcbte '^tt^tn, beiöer glüljenöfter,

cin5igftcr ifntfchlu^ ift es, öae Äu0erftc 5U wagen, um nur

einanöer wert ju fein, um nur fi'd) 5U bcft'öcn, immerfort in

ifwigFeit unb jfwigPcit.

%d), ibr Krmen, Fennt i^r öcnn öie ^crrlid)!eit, unb Fennt

i^r btnn öie Züdt öes menfd)lid)en ^ersene?
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IV.

g r u d) t ft u <f

niftncbce 3a^r wav feit 6em obigen »erfloffen, allein ee

liegt nid)t8 6at>on »or. XPelcb ein (ßliiben, weld) ein Rümpfen

5wifd)en beiden war, wer wei^ tel Uur ein g«n$ Pleinee

Bilö rtU6 fpdterer 5>cit ift nod) 6«, wclcbee id) gerne gebe.

Vov einigen 3<^^rcn war icb in Parie unb borte einmal

$ufdUig beim Keftaurateur einem beftigen Ötreite 5U, 6er ft'd)

über 6en Dorsug sweier Bilöer crbob, 6ie eben auf öer %ue>

fteUung waren. XPie c8 $u geben pflegt, einer pries bete erfte,

öer andere 6ae $weite, aber barin waren alle einig, 6a^ bie

mut Seit nid)t8 bem 2tebnlid)e8 gefeben ):)abt, unb xoae bie

gan$e Weit nur nocb mcbr reiste, war, ba^ hin tTtenfcb

wu^te, von vctm bie Bilber feien.

„3* fenne btn Uünftler," rief ein langer ^txv, „c8 ift

berfelbe blaffe tTtann, ber »origen Sommer fo oft auf bem

Curme von HotresjDame war unb fo r»iel fcbwieg. ifr foll

je^t in 6ubameriPa fein."

„JDa8 Bilb ift »on Hloufarb," fagte ein anberer, „er will

nur bie U?elt dfen."

„3a, bae malt einmal HToufarb," fcbrie ein britter, „bie

(Bemdlbe finb barum mit einem falfcben Uamen »crfeben,

fage id), weil fie von einer boben i^anb ftnb."

jfinige lad)ten, anbere fdjrien, unb fo ging es fort, id)

aber begab mid) »om Kcftaurateur auf ben 6alon, um biefe

gepriefenen 6tü(fe ju feben. 3* fanb fi'e leid)t, unb in ber

lat, fit mad)ten mid) tbcn fo betroffen voit bie anbern, bie

neben mir ftanbtn, £5 waren 5wci tHonbbilber — nein.

Feine tHonbbilber, fonbern wirflid)e UTonbndd)te, aber fo

bid)terifd), fo gcbaud)t, fo trunfen, wie id) nie folcbe gefeben.

3mmer ftanb eine gebrdngte (ßruppe ba»or, unb te war
merPwürbig, wie felbft bcm Htunbe ber unterften Ulaffen ein
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Kuf 6c6 ifnt5Ü(fen6 entfuljr, wenn fic öiefclbcn crblicftcn

iinö üon öicfcr Hatur getroffen würben, JDa8 erfte war eine

gro0e &tai>t von oben gefeben, mit einem (Bewimmel »on

^dufcrn, türmen, Uatbeöralcn, im UTonölicbte fcbwimmen6

— bi\6 5weitc eine Slu0P<trtie in einer fcbwulcn, clcPtrifd)enr

wolPigen ©ommermonönacbt,

„(Buftav ^ . , aus SDcutfcbknb/' ftanb im Uataloge,

unö man !ann öenFen, weld)e Keibe t>on Erinnerungen ploß*

lid) in mir auf$u(ften, ale icb „(Biiftav" las — id) Bannte

nun öcn B-ünftler febr wobt* "^ifo auf bicfe tPeife, 6acbte

id), ift 6ein ^er5 in ifrfüUung gegangen, un6 b^t ft'd) 6eine

ß-icbe entfaltet! Uxmn, getdufdjtcr Ulann! liud) bas werben

unfere €cfer rerfteben, voae fido bamale gan$ Parie als eine

öeltfamPeit unb "Rünftlerlaune ersdblte, ba^ namlid) auf je«

btm Bilbe eine Ea^e vorPomme — ber ebrlidje, gute ^inse,

3d) blieb faft bis 5um 6d)luffe unb fah nun aud) bie

anbtvn Silber an. 2ll6 id) auf meinem KücEwege burd) bie

6dle wicber an 5wei (Bemalben »orüberfam, bemerfte id),

wie ein (Baleriebiener einer JDame, bie bar>or ftcinb, htbcu^

tete, ba$ fic gel?en muffe, weil gefd)loffen werbe, IDie JDame

5ogerte nodo einen Hlomcnt, bann lofte fit ibr ^uge von ben

(Bemdlben unb wanbte fi'd) sunt (Bthtn — nie würbe id) »on

5wei fd)oneren 2(ugen getroffen — fte lie0 bm 6d)leier

überfallen unb ging baron.

3d) Ponnte bamals nid)t abnen, wer fte war, unb erft

beute nad) einer Keibe von 3abren »ermag id) 5u berid)ten,

ba0 bie iDame nad) jeitem Bcfud)c in btm 6alon nad) ibrem

äaufe in ber Strafe 6t. ^onore fu^r, ba^ fte bort in ibrem

6d)lafgemad)e bie Scnfterv>orbangc nieberließ, bie ^änbt

über bem Raupte 5ufammenfd)lug imb bann ibr 2(ngefid)t

tief in bie Uiffen bte Sofas brücfte. Wit ^udtt in ibrem (ßes

birnc all bae leife Slimmci^n «nb 5^eud)tcn öiefer unfd)ul»

bigen, Feufd)en Silber gleid)fam leifc, leife Porwürfe einer
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Seele, 6ie ba fd)weigt, aber mit Zidt)tftv(t\)Un redet, 6ie tiefer

öritigen, öic immer bei finb, immer Ieud)ten unb nie »er«

Hingen wie 6er (ton!

Paris wußte ee nicbt, als jenes ZctQts feine gefeiertfte

@d)6nl?eit in Feinem öer SivPel erfdjien, 6ie 6d)on^eit, weldje

taufenb 'ö^J^S^" ent$Änöete und mit taufenden fpielte — Paris

wußte es nid)t, daß fte 5U ^aufe in i^rem rerdunMten 5iw=

mer fi^c und hilflos ft'edcnde Crdnen über ibre tPangcn

rollen laffe, Crt^nen, die ibr faft das lecbsendc ^ers ser*

drö(fcn wollten; — aber es war vergebens, vergebens! (ße*

laffen und Falt ftanb die iUacbt des (ßefcbebenen ror ibrer

Seele und war nie und nimmermebr 5U beugen— unb fern,

fern von ibr in den Urgcbirgen der CordiUercn wandelte ein

unbeFannter, ftarFer, t)erad)tender tUenfcb, um dort mut
oimmel fiir fein wallendes, fcbafendes, dürftendcs, fcbuldlos

gebliebenes ^ers 5U fucbcn.
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^cr Xürnicr palingeniue

X>on ^ati ^ane ©trobl



^-^^uf 6em l)bhtvm 6er beiben Curme bte 2Domc8 über btm

/l alten »crrducbcrten t)iertcl hctxifu ^einrid) Paltngentus,

"^^öer Curmcr, mit feiner Zodfttv IKzQinci uni> 6er alten

3obanna. £v l^duftt, 6enn nach 2trt 6er ifulen un6 Kraben

battc er fein XXcft unsugdnglid) su macben gewußt, 5u eis

nem ^ovft, in 6eit er — mit einer einsigen ICuenabme— Peis

nen grem6en 5ulic0. tPie er von 6er tPelt »erlangte, 6a# fit

feine V<ul)c nicbt ftore, ebenfo trug aucb er fein X)erlangen,

von feinem CCurm bin^bsufteigen, un6 feit er sunt le^tenmal

in 6er 6ta6t unten gewefen war, waren 6rci5ebn 3<*^J^^ ^<^^'

flofpcn. JDamale begleitete er 6en 6arg feines tPeibee IjinauSr

un6 als er ftnfter uni> obne eine 2^rdne surüd?febrte, $dblte

er 6ie Stufen bis 5ur ^öbe feines ^ovftt$. Über 6er bwn6erts

fttn malte er ein fd)war5eö Ureus an 6ie tPan6, un6 bis 5U

6iefem Kreuse binab erftretfte ftd) von nun an fein Ueicb.

Bi8 $u 6iefer bun6ertften 6tufe binan ging nod) 6ie Bran?

6ung 6er tPelt; 6urcb 6ie genfteilufen 6er Creppe, 6urd) 6ie

alten, an fi^untenbucbfen un6 bleierne gel6fd) langen erinnern*

6en 0d)ie0fd)arten 6rang 6er ildrm 6er Strafe, 6a6 (ßebims

mel 6er eleFtrifcben Babn, 6a8 (Befcbrei 6e8 ntarhee, 6a8,

wiewobl 6urd) 6a6 ftiUere Viertel um 6en ©om ge6dmpft,

6ennocb über 6iefe Sone binweg 5U einem gleicbmdßigen, ftar«

fen @d)waU rerwoben, 6en 'Ktem 6er @ta6t bis bierbcr trug.

Von 6er b«n6ertften Stufe an aber wur6e 6a8 Braufen 5U

einem Summen, un6 gan$ oben war e8 nicbt an6er8 wie 6a8

(ßemuvmel dnte fernen ^leeres, 6em Feine tTTacbt mebr ge*

geben ift, 6ie Kube aufsuriitteln. Scit6em war 6er Curm
einmal innen un6 außen reftauriert wor6en, un6 6ie tUaurer

batten fidi befonbere tllübe gegeben, bas unbeimlicbe Urcu5,

beffen Be6eutung ibnen frem6 war, 5U ubertüncben. 2118 fit

aber mit 6er Uvbcit 5U ifn6e waren, ging ^einrieb Palinge?

niu8 bi8 5U 6en (ßrcn$en feinee Ueicbee binab un6 erneuerte
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fein (ßrcn55cid)cn, 6ct0 c8 nodf grcUcr rtl$ 5Ut)or von bcr

n)ci0cn tPanö Äbftad). U?cnn feine Cocbter unb 6ie alte 3o5

bann« sur 6rrtöt binftbftiegcn, um bae (Brftb fecr Hlutter auf

6cm (großen gric6bof 6er Qtabt ju bcfudien, folgte ibnen

6cr<turmcr mit feinem gernrobr. jDurcb 6ft6«uf öcrBrüftung

6cr Curmgftlerie angcfcbrßubte Kobr beobachtete Palingeniue

6le Strome, 6ic aw8 6cm (Betvirr 6er X)orftd6te 5um Stic6bof

fubrte. 5Dort mußten 6ie bei6cn, 6ie er in 6en <35Affen unten

»crloren Ijatte, ivie6er auftßucben. Un6 in 6em 'Uugenblid',

in 6em fi'e in beiß (Beficbt8feI6 6c6 Sernrobree traten, ivan6s

ten 6ie 5wei 6cn B.opf un6 grüßten 6en "Mlten tnit einem

nicfen un6 einem tDinPen 6er ^an6. 5^^"»^^* palingeniuö

nicfte un6 winFte suriicf, obswar er wußte, 6a0 man nichts

von feinem (Bruß feben Fonnte. 5Dann folgte er ibnen mit 6em

gernrobf/ begleitete ft'e auf 6cm U?eg bi8 sum Srie6bof, fab

iit ein bcm jfinFebrtüirtebaue, uor 6em immer 6ic Wagen 6er

Bauern ftan6cn, rorbeigeben, fab 6ic IPagen 6er cleFtrifcben

ldcil)n an ibnen »orbeiroUcn un6 ging mit ibnen bis 5u 6em

weißen ^aufc 6e8 Cotengrdbers, unter 6effen Corbogcn ft'e

»erfcbwan6cn; fab )it 6ann wie6er5wifcben (Bri^bern berüors

Fommen, 6ie 6traßen 6er ?Coten entlang geben un6 en6Iicb

vor einem (Brab fteben bleiben. £y wußte genau, ob iiber

6iefem (Brab fcbon 6cr glie6er bliibte, ob 6ie Blumen auf

6em öwßcl fdion ftanöcn, ob 6ie Bldtter über 6a8 fcblicbtc

i0ifcnFreu5 bi"tan5ten un6 ob 6er ©cbnee nicbt allsu fcbwer

6rücfte. JDie 5urücFFebren6en brauchten ibm 6rtrum nicbt8 5u

ersdblen. Ilbtx niemals rerfdumtc es Kegina, in 6em Vatcv

binsutreten un6 ibn mit warmen J^ippcn auf 6ie 6tirne 5u

Füffen. 6ic brachte ibm 6en (Bruß 6er Coten.

Heinrich palingeniu8 liebte feine Cochter un6 6ie alte 3o'

Jjanna mit 6er großen Hiebe, 6ie er nun nid)t mebr feinem

tC>eib 5uwen6en Fonnte. 2lber neben ibnen liebte er auch fei*

nen Curm, wie man 6ie ^eimat liebt, 6ie man niemals »er*
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Iftffen l)ciu XVit man 6ie ifröe liebt, ans 6er man ^errorge«

gangen ifu 6eit er öenFen Fonnte, woljntt er I)ier oben, unb

feine frubeften jfrinnerungen faben ibn neben 6em Vctttx bcn

yori5ont abfucben, ob nirgenös ein gcucr 6en Bcfi'ö 6er VTltm

fcbcn 6a unten be6robe. te voav ibni, als fei er tin (ßefcbopf

6e6 (turmee, un6 aud^ Hegina un6 6ic alte 3obanna umfd)lo0

6ie gemeinfame t)ern?an6tfd)aft, 2^ie (ßefcbid)te 6e8 Curmes

war ii)m ein 6tü(f feiner eigenen t)crgangenbeit. tr batte alle

2(uf5cid)nungen gcfammelt, 6ie iiberibn 5u ftn6en waren, 6ie

Fursen ^in6eutungen 6er (tbroniFen, 6ie Sagen, 6ie fid) an

feine ifrbauung Pnüpften, von 6er tPette, 6ie 6cm Baumei«

fter 6a8 Ztbtn geFoftet batte, von 6em Uin6, 6a8 man lebcn6

in 6a8 Sun6ament eingemauert batte, um 6em lurm Beftan6

5u geben, imb 6effen tVimmern man in 6en ftürmifcben Udd)«

ten 6e8 ^erbftaquinoFiiume nocb immer boren Fonnte, Von

6em pflicbtx>ergefj"enen Curmer, 6er im 6d)lafe eines fd)weren

Haufd)e8 tin Scuer nid)t gemcl6et batte, 6a8 ndd)tling8 um
Udo greifen6 6ie balbe @ta6t in Crümmer legte. tTlan batte

ibn gebun6en in 6en UbrFaften gelegt, wo er »on 6en imge*

beuren Kd6ern mit 6en grimmigen o<^bnen gepacft un6 ser*

mablcn, t)on6cn fcbweren (ßewicbten $erftampft wur6e. Seine

$erbrocbenen Unoeben, fein $erfe5te8 Slcifdj batte man »om
(türm binabgeworfen, un6 6ic ^unbc batten ficb um 6ie

Biffen gebalgt. 2tber in 6er JDreiFonig8nad)t Fonnte man im

UbrFaften nod) immer 6a8 Bred)en 6er Unoeben, 6a8 Kocbeln

6e8 (Bemarterten boren, wdbren6 6ie Ubr ibren gleicbmd^is

gen, fdjweren 6cblag weiter ging. %udi 6ie (ßebeimnitJe 6er

(Blo(fen waren in 6icfcm Bud)e, au8 6em Palingenius an

n?interaben6en j)or$ulefen pflegte, aufgeseicbnet; von 6er

großen Qufanna, 6ie mit Blut getauft wor6cn war, von 6er

PiFtoriaglocfe, 6ie man aue 6em ITletall erbeuteter fcbwe6ifcber

Uanonen gegoren batte.

JDamal8 war 6er lurm nod) l)blftv gewefen ale beute, un6
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er mu0tc mit 6cm beben ^elm ma(btvo\i birtftu6gefcbcn IfCibtn,

wenn felbft fein Stumpf nod) fo ftols über 6ie öta6t ftufftteg.

Uhtr bic fd)weöifcben Uanoncn, 6iefelben, öie bann ibr tTfcs

tftU für 6ic X)iPtortöglodfen geben mußten, bi^tten, nadibcm

fie btn 5iviUing6bru6er Öe8 Curmes faft bie an bae 6d)iff

6c8 5Dome8 berab Abgetragen Ratten, aud) bcn ftol^tn ^clm

berabgefcbofTen un6 6ie UT^tucrn 6urd)lod)ert. Uadj öcm Sieg

begann man tvo^l wicber an feiner '^tvfuUunQ $u arbeiten,

aber bae (5el6 war rar geworden in btn Seiten bts JDreißigs

ja^rigcn Uriegea, 6cn Bauherren ging 6er Ittem aus, StucvS'

bxiinftt Ie(ften 6reimal an feinen (D-uaöern, un6 trenn fte aud)

6en lurm felbft nidit ftürsen fonnten, fo Dernid)teten ^k bodi

einen JCeil 6c8 fd)on Erbauten. 2tUe8 6a8 ftan6 in 6c8 i^eins

rid) Palingcniue großem golioban6 vom Curme, un6 6ie

Ked)nungen 6er Baumeifter, 6ie pii^ne für 6ie XPie6erf)ers

fteUung lagen bei je6em PunPtc 6abci tvie in einem mit du^er*

fter Sorgfalt geführten '2(rd)it).

ifin feltfamer 23raud) gab 6em JCurm ein fellfamee liuQf

feben. So oft einer 6cr ©ombcrren ftarb, wur6e eine 6er

(D.ua6crn an 6cr 2(u0enfeite 6e8 Curme8 ttjei)3 geftrid)en.

XTun ial) 6er Curm mit feinen u?ei0en Würfeln einem gro0en

Uaften gleid), 6effen S^^ditn von ungeheuren Sd)ad)brettcrn

gebil6et fi'n6. ^einrid) Palingeniu8 lie0 C8 ftd) nid)t nehmen,

wenn er 6a8 5ügenglo(flein gelautet un6 nad) 6rei (tagen

für 6en Perftorbenen 6cn JDonner 6er großen Sufanna gelcft

hatte, felbft auf 6a8 fd)wanPen6e Brett hinau85uPried)en un6

an bcn fdjauFelnöen Seilen von einer genfterluFe aue feft«

gehalten mit grobem pinfel 6ie 0iia6er 6 es ntutn loten $u

überweisen, jDiefer 2(rbeit wi6mete er eine treue Sorgfalt.

nid)t8 Fam 6er ftiUen tPchmut gleid), mit 6er er von feinem

Si^e auf 6le gewürfelten VTlauern unter fid) herabfah, 6ie

in einer glud)t von ftür5en6en fi,inien sur 2fr6e su finhn unb

6a8 Unbtnhn an alle 6iefe ^un6erte von Zottn mit iid)
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^crftb5urei0cn idi'wxm, cilB gabt fclbft bkfcv un»envuftUd)C

Bftu feine ifwigFcit 6e8 (Bcödcbttiiffes. 2(ud) 6ie8 ftanb in

öem Biid}e »om (Curm: wer aUt 6ie (toten waren, um 6erents

tüiUcn man öie 0amöern t>e6 tiirmce it?ei0 getünd)t I?Ätte.

niit aUen i^ren Ußmen, tüuröen unb X)er6icnften ftanöen

fit bier t)cr5eid)net; unb Ijinter jeöcm von i^nen fagte ein

fleinee fcbwarsee B.reu5 6a8felbe, 6ä8 U?ort rom gemein*

famen 6d)icffal aller, fo 6a0 ea war, al8 lefe man eine fi^iftc

ab, eine fi^itanei, auf bie mit eintöniger Stimme immer ba$

gleidje geantwortet werbe, iDdnn ftanb eine S^bl baneben,

unb bie seigte an, irelcbe (D.uaber bem loten geborte» 60
genau wu0te ^einrieb Palingeniue in biefem t)er5ei(bni8 ^e*

fdieib, bci^ er, aus bem 6d)Iaf aufgeweht, 5U jebcr 5<^bl fo*

fort btn basugeborigcn VTamen, 511 jebcm XTamcn augenblirfa

feine 5«bl genannt b^tte.

5Cber neben bem Curm gab ee nod) eines, ba8 ibn crfuUte,

^einrieb palingcnius war ein (ßenic ber iTiccbaniP. 6einem

t>ater batte er an langen tPinterabenben taufenb Uunftgriffe

unb (5efd)icCIid)Peiten abgelernt, 5U benen er eigene jfrfab*

rungcn unb t^erbejyerungen fijgte, fo ba0 er je^t eine ^tei*

fterfd)aft erreicbt batte. Wtnn ber Pater nod) blo0 5ur Un-

terbaltung, 5um X^ertrcib milbiger 6tunben barmlofe Öpie»

lereien angefertigt batte, fo waren bic Pleinen KunftiverFc

bea ©obnes faft niemals obne tieferen 6inn, '^kv fa0 er,

obtn, bocb iiber ber 6tabt, unb batte fcbon brei$ebn ^cibn

bie burd) ein fd)war5e8 Ureu$ be5eid)nete (Bvtn^t feines

Keid)cs nid}t übcrfd)ritten. 2tber feine med)anifd)en giguren,

bie gebeimnispoUen lTfafd)inen, bicUdftd)en, bie mit tPalsen,

Kdbern, 6pulcn unb (Lriebfebcrn erfüllt ivaren, bitten 23e=

siebung auf bic Bebürfniffe ber HTenfdien bct unten, auf ibre

tPünfdie unb ibre ©trebungen. ITianAmal erfubr palinge*

nius burd) feine Cod)ter ober bie alte 3obanna, bie ibn mit

ber Welt »erbanben, von neuen ifrftnbungen, burc^ bie man
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wieöer einnml verblüfft xoav. JDas waren "JCugenbUtfc öes

Criumpbcö. Ute voav 6cr Ormer glurflicber, als wenn er,

nÄcbbem er fd)mun5eln6 öcn Beriebt bis 5U ifnöc gebort

batte, aus feinen Scbd^en ein ülobetl bcrüorbolen fonnte,

um 6«r«n nacbsutüeifcn;. 6ß0 er 6icfe ifrftnöung fcbonvorber

gemacbt b«tte.3bm offenbarte fidf 6ie gebeime Rette öer 2(iTos

5iationen, in öcnen öie ifrftnbungen »orwdrts fcbreiten, un6

er Dermocbte, ale fei ibm 6er (Bang öer jfntwicClung Flar auf*

gcöecE t, »orbersufagen, was nun an 6er Keibe fei, erfun6en

5u wer6cn. iDas 5intmer mbm 6em tPobnraum war XVevh

ftatt un6 ITTufeum. 2^ befcbrdnFten Kaum lagen 6ie XÜa'

fcbinen un6 tno6eUe in 6en ifcfen übereinan6er, 6ic feineren

UunftwerPe waren in (BlaefcbrdnFen aufbewabrt, von 6er

5De(fe bingen 6ie feltfamften JDinge berab, un6 wenn öie

6piöe 6c6 I^urmes im (Bcwitter bebte, 6ann fcbwanftcn 6ie

bdngenöen Hlafcbinen un6 fcfclugcn gegeneinan6er, ba0 ^015

un6 ififen Happerten, Sür 6ie eleFtrifcben Batterien batte

Palingeniuö Uifcben in 6en XV^nbzn angebradn, un6 ein

bod)ft finnreicbes 6yftcm r>on @d)ad)tclungcn erlaubte ibm

in 6iefcm otmmer öreimal fo viel untersubringen, al8 eigent?

lid) 6arin bdtte piaß ftn6en Fonnen. Hacböem palingenius

einmal 6ie Iriumpbc feinee Propbctentums in "^Ingelegen*

beiten 6er UTecbaniF gcFoftet batte, trieb ibn 6er ifbrgeis

immer weiter. Hun arbeitete er fcbon feit 3abren an 6er

Slugmafcbinc. £v war entfd)lo)Tcn, ]k früber 5U erftn6en als

6ic nienfcben 6a unten, un6 oft genug ftan6 er, wtnn er fcbon

einen gan5en lag in feiner tOcrFftatt gearbeitet batte, aucb

nadots auf, um eine 3öce 6e8 Craumee auf5U5eid)nen. 5Der

Craum vom gliegen, 6a8 feltcne (S>lü<£ an6erer tTtenfcben,

war bei ibm 6a8 !0rcigni8 faft einer je6en Uacbt. 2^^^^^ ^r*

wacbte er 6urd) einen 6tur5, aber er beeilte ficb, rafd) feft^Uf

balten, wa8 er an neuen ifinörücfen aus 6iefcm <traum ge*

Wonnen ^atte. Un6 er übertrug 6ieifrfabrungen feiner Crdume
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in i)ic VOivtiidihit, fo 6ftß in 6cr VOevfftatt Imigfftm dm %vt

X)ogel mtftanb, ein (BeftcU mit Slögeln, ^46crn un6 SAraua

ben, bae um fo Pomplisiertcr wurfcc, \c Unger Palingcnius

6aran arbeitete,

3n 6iefem ron 6«gen öurdjwifperten lurm, inmitten btx

iinnvti(fycn unb abfonöerlicben Spielereien bee (ßro^ratere

unö öe8 t^aterö tDucbe 2\egin« auf, ©ie gewol^nte ftd) öarftn,

öie tPelt au8 6er Perfpefti»c großer ^o^en $u betrad)ten,

un6 naijm gleid) öem t)Ater den Itufent^alt unttn nur «l8

eine Unterbrecbung ii^ree JDafeine Äuf 6em lurme I?in» Ul&

wart fit in öie ungewobntc 2(tmofp^^re eines fremden

6ternee verfemt, atmete fk unten fcbwerer, wie unter einem

JDrucE, un6 folgte gern 6er alten 2^l)(inn(t, öie gleidjfaUs

nid)t8 fe^nlidjer wünfdjte, als rafd) wieder 5um ^orft aufs

5ufteigen. Hur ungern beforgten 6ie beiöen öie notwendigen

(ßdngc. Wenn 6ic alte 3obanna ft'cb anfcbicfte ^inab$ufteigen,

betrad)tete ft'e i^r 6tel5bein mit wehmütigen BlicFen, ctie

ivdre es 6er (ßefabr ausgefegt, $u brechen. Unb wmn fit

bann wicber surürfgeFebrt waren, faß fit in i^rcm weid)s

gepolftertcn 6effel unb rieb bae ^olserne Bein mit einer

niiene, ala mÄffc fic es für eine befonöcre fteiftung belohnen,

Uad)6em Kegina in iljrem fiebenten 2^l)x bk tTtutter — eine

ftiUc, immer PrdnPlidje S^^au, 6eren ^^ers öen 2tufentl)alt in

biefer ^obe nid)t »ertrug — verloren ^atte, waren 6er Vattt

unb bk alte 2oi)anna faft il)x ein$iger Umgang. %h unb $u

famen gremöe. 5Da mußte Kegina 6ie (Blotfen seigen, 6ic

geuermel6eapparate er!ldren un6 6a8 UbrwerP offnen, v:>os

bei fic ee nie uerfaumte, fcbauernö öie 6age »om pflicbtvers

geffenen CÄrmcr $u erwähnen, ©ann fül?rte fk bk grcmöen

auf öie (Dalerie, öie ftd) um öen Curm 50g, unö wies auf

öie 6taöt unb bas ^anb l?in, öie l>ier unten einen Ceppid)

mit reid)fter (Drnamenti! webten. XVtnn bann aber öie Be*

fucber nad) öer XPol^nung öee lürmcrs fragten, fo mußte
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ihntn HcgittÄ auf Befel?t bt9 Vattre 6eti Eintritt »etwc^s

rcn.

^einridj PftUngcniue Ijielt fi'cb — mit einer Uumai^mt —
6ie tUenfcbcrt fern, ^iefc 2tu8nft^>mc vvar fein Sreunö iflefts

gftbal Uuperue, öer UTftnn, 6er fcboji fcineö X)fttcr8 grcunö

gewefen war. tnancbmrtl »erlief tUciQcthai bae alte ^aue

mit 6em fcbiefen (Biebel «uf öem faltigen, braunen (ßeficbt,

ftieg 5u 6em liürmer binauf iinb war öem ifinfieMcr immer

ber$lid) wiUFommcn.

%{$ er an öiefem Falten, naffen ^erbftabenb in ba^ XPobn*

$immer bte Srcunöee trat, fan6 er 6ic Htenfcben öiefea !lei;

ntn Kcicbee um öae gro0e ^ud) vom Curm »erfammelt. "Huf

6em Cifd) ftanö eine belle fi^ampe, öeren 6d)irm aue beweg*

lieben, öurcbfcbeinenöen Bilöern beftanö, bit in reicber Ulan*

nigfaltigFeit 5U bm fcbweren, gebräunten tPorten bte Bucbee

^a$tcn, inöcm fic ^nficbten aller 6ta6te, Cracbten »ergan;

gener Seiten, bae gan$e bunte Heben vorfübrten, wie es iid)

auf alten ^olsfdjnitten finöet.

ifleagabal Uuperue bitig feinen tHantel, 6erauf öemFur$en

U?eg über 6en JDomplaß tucbtig na^ geworben war, in 6ie

jf(fe un6 folgte öer 30inla6ung öc8 Sreunöee, einen 6tubl

5um JCifcb 5u rucFen.

„(Braufamc (Befcbicbtcn wobncn in öcincm lurm," fagte

ifIcagabal Uuperue, als fein Sreunö geenöet batte.

Palingeniuö fd)lo0 bae Bucb un6 ftrid) mit 6er ^an6 über

6en le6crncn Kiicfen: „3a, ee ift eine graufamc Seit gewefen

. . . wabrbaftig! tTtan mu0 fid) wun6ern, xoit erftn6erifd)

6ie tTtenfcben waren . . . wenn e8 um folcbe jDingc ging.

"Über 6ennod) . . . id) glaube, unfere Seit ift niAt weniger

graufam. ^Damals, 6a fammeltc ee iid} in 6en tTlenfcbcn an,

ftieg un6 ftieg, un6 auf einmal brad) ee 6ann aue ibnen ber*

t)or . . . wie eine Eruption, vzvfttl^ft bul JDa Qcfdial) irgen6

etwas (Brotes. VTlan fd)lug ein paar taufcn6 tHenfdjen tot;
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obtv man quälte fi'c . . 5Da$TOlfd)en aber lagen rul^ige unb

bel?aglid)c Seiten . . fo ftcilc id) c6 mir wenigftens t)or,

2(ber jeßt ift öic (ßraufamFeit feiner »erteilt, 6ie btlöet einen

Beftanöteil 6er Jduft. @ic 6ringt überall ein. 6ie umflutet

alle unfere »oanblungcn; un6 trir bcmerfcn unb beacbten ik

cbenfowcnig, wie Mc giftigen (i5afe, öie wir unaufborltcb

einatmen. 6ie ift dünner unb feiner geworöcn, 2tber fte ift

in allem, wcte wir tun."

„2)u wirft 6iefen (3cbcinUn $u einer Cbeorie von btn

•Jlggregatsuftduöen 6er (BraufamPeit »erarbeiten."

„3* I?abe anderes $u tun. tTlcine Slugmafcbine liegt mir

am fersen."

„Bift 6u mit 6einer 2lrbeit 5ufrie6enl"

^einrieb Palingenius begann fofort von 6en neuen X?er5

bejTerungen su fpredien, 6ic er feiner i0rftn6ung 5uwan6tc.

ITlit einer imen6lid)cn €icbe fd)iI6ertc er 6ie Pleinften Sort*

fd)rittc, verweilte bei Si'^gen 6er UTecbaniF, ftieg bis in 6ie

fubtilfte ifrortcrung berab, lie0 6ann irieöer 6ie (5ef4nge

feiner »Hoffnungen, feiner unau8fpred)lid:)cn ©ebnfucbt nach

6er VOonnt 6e6 Sliegens J^bvtn, ifr wur6e $um Kbapfo6en

einer mübc»oUen "Hrbcit. i£v fübrte 6ie Bil6er eines beiteren

im6 gans reinen (Blütfee uor, 6a8 6arin btfttl)m muffe, ein

Keicb 5u erfcbließen, in 6em ungemeine tPun6cr 5U tntbzdtn

waren. „5Da8 @clbftrerftdn6licbe 5U ftnöenl JDa8 ift 6a8

grc»0e Wort. Unter 6en Bewegungen in 6en Keid)en 6e8

fi!eben6 ift 6a8 SHegen 6ic felbft»crftdn6licbfte. JDer fdjwes

bcn6e t)ogel ift 6a8 3i>cal 6er (Blü(f feligPeit. *J(uf au8gebreis

teten Slügeln bod) oben 5U ruben, wdbren6 6ie !0r6e unten

bleibt, ift mein 5icU Un6 wenn 6ie8 errcid)t ift, wir6 aller

Uampf, alle -^äßlicbPcit 6er ifrmü6ung fcbwinöen, 6ie Htens

fcben wer6en gut un6 gro0 un6 tapfer uni> umficbtig fein.

Sic wer6en 6en BlicE au8 großen ^oben Qtwinnm, 6ie

wer6en 5U lieben lernen, wenn fi'e fliegen Fonncn."
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„Un6 wenn 6einc %tbtit il)r ^itl crrciAt I?at, wirft bu

bodi btint jfrftnöung 6cn tTtcnfcbcn vorenthalten; bu l)(tft ee

nod) immer fo getan/'

„tX>ciI idi nicht ^uft habt, bas 6d)icf fal aller ifntöetfer ju

teilen, ^utvft werben fic »erladjt. JDas ift fcfemcrslid). iDann

werben fi'e gefeiert. 3" bzr Urmenben XPeifc 6er tTclt. Un6

bete ift pcinlicb."

„Wie foUen öic tHcnfAcn aber 6ann fliegen lernen?"

„(Db, id) wci0 gewi0, 6a0 ich meine ifrftnöung nur 5u

r»oUen6cn braud)e, un6 fit lernen es »cn einem andern. i£e

xvivb einer aufftcben, 6er baefelbc gefunden bat imb unter

(Befcbrei 6er tPelt übergibt. )Dic ganse Hlenf^beit ift 6od)

nur ein 3n6iüi6uum. ifs gibt ein Slni^um 6e6 ifrftnbene.

5Da8 ftromt sugleicb öurcb btn gansen Uorper öcr tUenfcb«

^eit. 'Zilie großen jfrftnbungen beweifen 6a8. 6ic werden

nicbt nur einmal, an einem (Drte, fonbern faft gleicbscitig an

mebrcren (Drten gemad)t. 5Dic (5efd)icbte bat ft'd) nicbt ge^

nug darüber verwundern Ponncn. Und ee ift doch welter

nicbte tPunderbares daran, jfbenfowenig, wie an einem

^atim, der von der 3i>ee und der Uraft des Srüblingö erfüllt

ift und gleichseitig an vielen ©teilen Blüten treibt. 0der —
wie mein Sreund jf leagabal Uuperus su fagen pflegt: aucb

bit9 ift fclbftverftdndlid) und darum ein tPunder. 3cb bleibe

abfeitö. 2(ber icb erlebe diefe tCunder um fo tiefer. 3* will

nur die erfte Blüte fein, icb, der alte tHann. 3* will, da0

ficb die Urdfte des Srüblings suerft an mir crwcifen. SDae

boffe icb mit aller Öcbnfucbt, mit aller Erwartung der Knofpe.

XPenn icb dann mein 5icl erreicht habe, fo weiß ich, daß es

Sugleich auch für die ITIenfchbeit erreicht ift. 5Dae Sluidum

muß dann auch an anderen Stellen ivirffam werden. 3*
glaube, du wirft mich verfteben, €leagabaU JDu felbft b<^ltft

\a die XPelt von dir ab."

„5Du Fennft meine (Gründe dafür!"
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„2^ Pcnnc fic unb fdjwcige."

WM^xcnb 6icfeö (Bcfprddjee war 6ic alte ^^Ifanna cnu

fd^Ufen. @ic faiS mit surücFgcfunFcncm Uopf, 6ic ^«ubc war

ein wenig tjerfcboben unö seigte il?r !ur5gefd)orene8, graues

»ocicir, ihr mdnnlid) I^artee (ßcfid)t mit öen »ielcn Saiten lag

im Statten, nur 6ie Ee^Ie war im iltd)tfcbcin 6er £ampc,

Ijocbgeretft, fteil, von ftarPen 6e^nenbdn6ern 6urd)feöt, $wis

fdjen öencn von Seit su 5eit öer Ue^lHopf in Frampftgen Bc*

wcgungen aufs unb nieöcrfu^r. tTtit i^rem von Bartftoppeln

übcrwucberten Uinn, mit 6er fladjen B-ruft un6 öen beljaarten,

Fnocbigen '^änbtn, 6enen 6er 6tricfftrumpf entfallen war, fa^

fic ebcr wie ein HTann au6, un6 Uegina batte ale B.in6 nie

fo redjt glauben wollen, 6a^ 3<?banna wirflid) eine Srau fei.

3bre Bartftoppeln Fragten genau fo wie 6ie 6toppcln 6e6

X)aters, ibre 6timme war dbnlid) tief un6 raub. Jfn6lid)

battc fte ibren fater 5u rerfteben begonnen, 6cr ibr crFldrte,

6a0 6ie (BefcbleAter ftcb im "Ulter ndberten un6 au85ugleicben

anfingen, genau fo wie man im $arten Uin6e6alter Buben

unö tndöel fd)wer unterfcbeiöen fbnnt, @eit 6ie ttlutter ge«

ftorbcn war, rertraute Kegina 6er alten 3obanna alle ibre

\rtd6d)cngc6anFen unö liebte fi'e, wie fte 6ie Cote geliebt batte.

Uun batte fte ibren Seffel gans nabe an öie 6d)lafenöe b^ran*

gcrü(ft unö »erfuAte öen fdjweren Uopf 5U ftugen. 5Dabei

»erfolgte fte watben CDbree öae (Befprdcb öer greunöe. 3bre

•Ztugen gUnsten. JDic (ßeöanFen öc8 Paters waren öcm Xtlab^

eben tiicbt fremö imö utwerftdnölicb. Unter einer guUe von

mecbanifcben öpielwcrFen aufgewacbfen, batte fi'e ficb ge«

xcbhnt, öie 3«tcre|Tcn öee £rftnöere 5U teilen unö ibm 5U fols

gen. gern uon öem ÖFeptisismue öer großen Welt, »on il?ren

auf öa8 unmittelbar PraFtifcbe, auf bae Uiiölicbe öe8 '2(ugen=

blicF8 gericbteten 'Unffcbten, fcblten ibr alle Hemmungen unö
B-orreFturen bte WirFlicbFeitsfinnes. 2lbfonöerlicbe ^ypos

tiefen unb verwegene pidne batten nicbt8 €dcberlicbe8 für fic,
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unb cbcnfo wie i^r 6tc (Bcfd)td)tcn btv (tljroniFcn 511 voith

lid)cn ifrcigniffen geworben waren, ebenfo lernte fic in iijrer

pbÄntaftifcbcn Umgebung 608 unmoglicb @d)einen6e «le fefte

33rÄcEe in 6ie Swfu^ift «nsufeljcn.

jDie ^am'pt, 5U öer Pßlingeniuö nidit 6ie 6em lurmc 5U;

geleitete eleFtrifcbe Kraft, fonöcrn irgendein felbftbereitetee

Ieud)tenöc8 (3ae benugtc, ftie0 rafcb n«d)einan6er eine Keibe

von blftffenöen 6euf5crn aue, worauf 6er lörmer mit einis

gen ^anb^riffm ibr €ebcn »erUngcrte. JDann war es wie6er

ftiUe, unb öie fdjweren Jfrfdjitttcrungen, mit öenen bic Ubr
bie 5ebnte Stunde anseigte, fcbienen btn Su0bo6en öee 5^^*

mers aufsul^cben. Hlit Prdftigen 6to0en 6r6bnten bit ötun«

btn empor unb übertrugen ibren IdrmendenKuf auf öieftiUe

6tube 6e8 Ormere, 6a0 6ieBil6er an 6cr U?an6 $u Flirren,

ba^ bic Fleinen tUafcbinen, 6ic mecbanifcben ©pielwerFe, öic

rings auf aUen 6cbrdnFen ftdnbtn, 3U Flappern begannen.

JDie VOcUt fdixm ficb 6urd) btn gan5en Uorper bie in 6en

Uopf fort5upflan5en, unb als 6er legte @cblag gcfd)eben

war, ftAr5te 6ie 6tiHe in 6en von 6em Orm gefcbaffencn

leeren Kaum, wie 6ie ^uft f^inter rafd) bewegten (Segens

ftänbtn ^inter6reinfegt.

^einrieb palingenius nabm feinen (Gummimantel vom
^aFen un6 ging auf 6ie (ßalerie Ijinaue.

„Und 6u fürcbteft 6id) niemals," fragte 6er gieun6,in6em

er Heginas ^an6 na^m, „6u fürcbteft 6icb nicbt, wtnn 6er

Pater orangen ift un6 6ie alte ^ohtinnct fcbUft?"

„Wovor foU icb micb fürcbtcnJ"

„2Du Ifbvft ba fo blutige (Befcblebten, VTtorb un6 Bran6 due

allen 3<^brbun6ertcn, un6 ee ift, als ob 6ie gr^0 licbften (0c*

fd)ebniffe 6cr gansen 6ta6t gera6e mit 6iefem Curm vtts

Fnüpft wdren/'

„"HIq Uin6 l}aht id) oft UiJcbte gehabt, in 6enen icb vov

2(ngft nicbt fcblafen Fonnte, %btv 6er Vattv bat gcfagt, wir
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mujTcn une bctran gewoljncn, mit 6cn ÖÖefpcnftcrn öcr Vtxf

gangenbcit sufftvnmen 511 leben. 3* ^«^l'c mid) öftren gc*

wo^nt. Unö c6 ift mir »on 6cr 2lTigft iitcbt viel geblieben.

Uur ein leicbtcr 6cbÄu6er, iinb btv ift gar nicht fo fdjrecflieb.

3cb glaube, id) Fonntc in einem neuen ^rtus nicbt einmal

leben, jfin neues ^aue ift Fat?l unb leer. Uur ein Raufen

Steine. f£B ift nod) nidcite 6a . . . nod) nidjts örinncn. 3*
tvei0 nid)t, wie id) es fagen foü. ÜTan ried)t nod) überaU 6ie

2lrbeit; man öen!t nod) immer daran, 6a0 öic Siegel über*

einanbergelcgt un6 mit HTortel beworfen tror&en ftn6. £q

ift aUee fo nö^lid?. I08 ift gar nidjte Überflüfft'gee ba. X>ov

5tüci 3abren l^aben ft'c öen Curm renoviert. U?ir waren alle

ein paar Wodim gan5 unglutflid). Bis 6a8 2llte über bas

Ueue gcftegt ^atte."

/r3d) bore 6id) gerne fprcd)en. )Du fprid)ft gans andere als

öie nidt>d)en von swansig 3<5l)i^cn 6a unten, Uomm 6od)

wie6er einmal 5U mir. Hlein ^au8, mein altes ^^aue tt?ir6

6id) gerne fcbcn."

„3* werde fommen."

JDic alte 3öbanna crwad)tc mit einem fd)tt»eren 2ltem$ug

un6 einem (Blucffen in 6er B.el?le, al6 6er Cürmcr von feinem

Kun6gang 5urü(ffam un6 6cn tropfen6en (Bummimantel

wic6er an feinen piaß bing.

„6*lafcn geben, fd)lafen ge^en/' fagte er un6 trieb 6ic

Srauen in 6ie Fleine nebcn!ammer, voo 6ic Betten bereitet

waren. Kegina reid)te Uuperuö 6ic '^ctnb imb wie6erbolte ibr

Pcrfpredien, 6ann folgte fi'c 6cr alten 3c»^Änna, 6ic mit

wacfcln6em B-opf un6 wanPen6en Unien vorangegangen

war. mit 6er linfen •^anb bob 6er Cürmer 6en ^erabbdngens

6en Bart über 6ie fi^ippen un6 fagte leife:

,/3öbann wir6 idimadf unb Pin6ifd). JDae 6tiegenfteigen

ift ibm eine Zaft gewor6en, un6 er bebauptet, Ödjmcrsen in

6em fel?Ien6cn Su0 $u l)(ibtn* größer faß er mit mir oft bi$
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UlittcrnftAt unb Unger, crsdljltc (0cfd)id)tcn unb freute ftd),

Aber 6ie Heute bct unten Iad)cn ju Fonnen. 3cöt mad)t i^m

nid)t cinmctl me^r bas Vergnügen."

2ll8 6ie (Berdufcbc in 6er nebenP«mmer »erftummtcn,

trolbte fi'd) 6te ifinfamPeit wie eine gro0e, Flingente (ßlotfe

aus (BlftS über Me Stcunöc. (5Ieid)f«m losgeloft von 6er

jfr6e, obne ^ufctmmtnl^ctnQ mit 6er W?elt unterhalb 6e6

Curmc8 fcbwcbtcn ft'e im Kaum. Hur bae Unatfen 6er alten

Stiege, 6a8 laute, gleicbmd0ige 6cblagen 6er Ubr gefeilte

ftd) ihren (Befprdcben, lauter (ßerdufcbe, an 6ic ft'e all5ufebr

gewcbnt waren, um fk überbauet 5u boren. Vom alten 2^'

i^cinn ging 6a8 (Befprdd), 6er unter 6em Hamen 2<^l}cinna, in

6en Rlei6ern einer Sr^u feit 3<^t?r$ebnten im lurmc wobnte,

6ic tPirtfcbaft beforgte un6 6er K.egina nacb 6em Co6e 6er

ntuttcr alle S^rtlicbFeit, 6ie taufen6 €icbc86ienfte, 6ic er?

Icud)ten6en lX>un6cr einer bcforgten grau erwiefen batte.

3cöt brad) er langfam in fi'd) sufammen. X)or einigen Cagen

fan6 ibn palingeniu8 tjor einem Öeffel Fnien, auf 6em einige

Papiere lagen, 6ie er mit fmnlofen tCorten be6ecfte. 2(uf 6ie

Srage, was er bicr treibe, entgegnete er, 6a0 er feine Triebs

niffe nic6cr$ufd)reiben gebenPe, Un6 6ann fugte er binsu, im

6em er vov \'id) binlacbte: ee fei wenig 6inn in feinem fi^eben.

£v fcbreibc 6e8balb alle ttJorte auf, 6ie C8 gebe, un6 werbe

bann erft au8 ibnen 6ie pafj'en6en auefucben. Iluf 6icfetC>eife

boffc er 6ocb 5um ^icU 5u Fommen. jfin an6ere8 tHal n?ie6er

batte er ftd) in 6ic TX'erPftatt öe8 Iürmcr8 gefd)lid)en un6

6ort cine8 6er (ßeftellc mit Srauenrocfen, 3<*<^cn w"^ ^itt^r

^aube bcrausgepu^t. 5Die8 fei, erPldrte er, feine X^ergangens

beit, un6 6a er nun bemübt fei, 6ie »ergangenen 3abre feine8

ßebcn8 unparteiifd) 5U betraditen, muffe er fit von fid) cnt*

fernen, um ftc beffer febcn 5u tonnen. iDabei neigte er 6en

Uopf auf 6ic Seite un6 rief feinem 2(bbil6 bal6 6d)impfs

Worte, bal6 Uofenamen $iu
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„Uur eines fdjcint i^n nod) aufredet su I?ftltcn/' ful?r

PÄlingctiiu8 fort, „6er 6a0 gegen 6en, 6er if?n sunt Urftppel

gem«d)t bat. ifr I^offt nod) immer, fiö:) tadftn 5u fonncn.

tt?enn er barauf 5u fpred)en Fommt, vidittt er fid) «uf un6

fein 6ol5fu0 Pkppert wie früher rafd) un6 Pr^ftig 6urd) öä8

Simmer."

JDie Srewnöe Ratten 6ie tPo^nftube »erkffen un6 waren

in 6ie tPerPftatt bcs Cürmere getreten, wo 6ie Sl«gtnafd)ine

wie i»ß8 (ßerippe einee fogele auf bem Boöen lag. Htit 6em

weißen (ßeftdnge, 6cm matten (5lan5 6er 2(Iuminiumbeftan6s

teile un6 6em gefpreisten (Beruft 6cr Sliigcl glid) fk 6em

6Pelett einee urweltlid)en Cieres, 6effen (Beftalt une feine

Erinnerung bewal^ren Bonnte.

Von irgen6cinem eintrieb bewegt, begannen 6ie (BcrÄftc

6cr Siegel, 6ie $um leil fd)on mit timm grauen 6toff bes

fpannt waren, ftd) $u rdbren, erboben ft'd) ein wenig uom
Bo6en, als gewi^nnen fte Sieben un6 wdren unge6ul6ig, 6en

Itleifter, 6er 6a $wifd)en ibnen ftan6, 5U einem tvftm Slug

in 6ie £uft 5U reißen. JDae ganse ©Felett 6e8 fogels jitterte,

un6 in rafcn6en llm6rel)ungen rerwielfdltigte ft'd) eine Uur*

bei gan$ in 6er XXM)c von palingeniue' ^an6 5U einer flirrens

6en, firrcn6en @d)eibe. £& fab aus, als wer6e biet fid)tbar,

wie ein gebcimcs SIui6um j?on 6iefer iäan6 ftrome.

3n einer tdt ftanb eine Hegerin aus einem fd)war5en

6tein, 6ic in ibrem red)ten 2luge 6ie 6tun6en, in ibrem

linPen 6ic VTtinuten anseigte. tC>dbren6 6as red)te 2(ugc un*

beweglid) auf 6ic glugmafd)ine ftarrte, jittcrte 6as linPe un«

aufborlid) ron 6em Tluffpringen neuer Siffcnt, als swinFere

es in einer ncrrofen Unrube 6em tTtcifter 5U. Von fünf 5U

fünf lUinuten bob fi'e 6ie ^an6 un6 winPte einen (Bruß, 6ic

X)iertelftun6en seigtc fte 6urd) Ureusen 6cr Itrme un6 Ueigen

6e8 Hauptes an, un6 wenn in ibrem vtdittn "JCuge 6ic Siffer

einer t)oaen6eten 6tun6e auffprang, ftampfte fie mit 6en
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Beinen, 6«0 b\t 6d)eIIen an il?ren guggclcnFen PUngcltcn,

öre^tc ftd) im Rrcifc un6 roUftibrtc einen lanj, als freue fi'c

fid) nad) 6er 2(rt brutaler tUenfcben darüber, 6a0 ein Übel,

üon bcm alle betroffen weröen, ibr allein nid)t8 anbaben

Fonne: Mc 5eit. ifleagabal Uuperus liebte fetefe Uegerin. Vfiit

bem %vm um ibrcn fcbwarsen ^«l8 fab er btn erften Hebens;

regungen fees Slug«pp«ratcs $u. Über feinem '^auiptt Frcifte

ein pianctenfyftem aui^ vielen Ballen, 6ic in (Bro0e, gdrs

bung unö Bewegung rerfcbieöen, 6ie Wunfeer öcs tPeltaUs

gleicbfam wie in einer leidster fa0lid)cn TtbMrsung, in einer

menfd)lid)cm X)ermogen angepa^teren (Lbiffrefd)rift 6ars

fteUten.

Von allen 6iefen (ßegenftdnöen, von btn fertigen unb um
fertigen ntafd)inen, von btn feinen med)anifd)en 2lpparatcn

unö öem robuftcn 6!elett bte TDogels, t»on btn tPerPseugen

un6 6en nod) unücrwenöeten Beftanöteilen ging eine eigene

livt »on ilthtn aus, eine ftumme unb nur bier in i>cr ^o^e

öes Curmes ucrftdnMidje 6prad)c, 6ie btn beiben greunben

»ertraut war.

JDie Uegerin entglitt btn CiebPofungen ibres Sreunbes

unb tanste mit bimmelnben &d:)t\itn bie $wolfte 6tunbe.

Sie tanste in btn neuen Cag binein, w^brenb über ibrem

',5aupte bie Planeten unvermeiblid) weiterPreiftcn.

Vov btn gü0en ber Sreunbe, bie auf bie (Balerie bes Cur«

mes Ijinausgetreten waren, lag bie XXad^u (Ban^ tief unb

bunPel fd)licf bie 6tabt. Palingenius begann feinen Umgang
mit btn forgfamen BU<fen bes tPdd)ters, unb Uuperus be*

gleitete ihn babei, von einem warmen IHitlcib unb von einer

febnfud)tigen Hiebe 5U btn torid)ten 6d)ldfern erfüllt. Wit

5U einem Perfpredien gaben ftd) bie beiben bie >^&nbt. hinter

ibnen in ben tltauern fd)lug bas UbrwerP, unb feber 6d)Iag

fd)nitt ein Stütf von ber 5eit ab.
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II.

Kegin« I^attt einen Sremöcn führen muffen, btv fic mit

Sragcn beldftigte. i£s toar il)v fdjwer geworden, i^n vor btm

2lllerbeiligften ibrc8 Vattve ab5un?el?ren. 3rgen6 etwas battc

ibr an 6iefcm Vßann nicbt gcföUcn, obswftr er fid) offenbar

bemüfjte, ibr Vertrauen 5u erringen. 6cine gefdiwdßige

(Creuber$igFeit fcbien ibr im tX>i6erfprud) 5U dem %u6bvud

feines (Beft'cbte su ffe^en, eines englifcb gefcbnittencn (ßeftd)t8

mit bßrten Sugen un6 Iauern6cn 2lugen. 3" Äberfpru6eln6em

ififer ersdblte er i^r von feinem fi.eben. jfr war ein flotter

6tu6ent gewefen un6 lebte je^t als Verwalter auf einem öer

großen (ßuter in 6er H^be 6er 6ta6t. X)crftoI)len l?aite ^es

gina 6abei feine -^ßnöe betrautet un6 gefun6en, 6a0 er 6ie

Unwaljrbeit f^racb. Jf8 waren gepflegte 6td6tcrb5n6e, Feines«

wegs 6ie rauben Pfoten eines €an6wirt8. tPo5u belog er

fi'e! 3^^ ^li^trauen machte Kegina gegen feine Sragen rers

fcbloffen, un6 ft'e befcbrdnFte fid) 6arauf, i^m 5u $eigen, was

fie 5u seigen rerpffid)tet war, un6 6ie notigen jfrBldrungen

bci5ufügen. Über il?re perfonlicfeen ferbdltniffe 'Zluffcblu^ $u

geben, wie es 6er Srem6e offenbar vounfditt, imterlag nicht

6er Zcixt, XXcid) einer 6tun6e $og 6er Srem6e wic6er ab.

nun ftan6 Kegina an einer 6er 6cbic0fd)arten in 6em
alten (i5emduer un6 fa^ auf 6en einsigen 2lusfcbnitt binaus,

6er einige JDdcber un6 6ie tPipfel einiger berbftgcbrdunter

Bdume seigte. jfin leicbter, feiner Uebcl mifcbte fi'cb mit 6er

JDdmmerung un6 »erwifcbte 6ie Umriffe 6a unten. 3eöt, 6a

6er Srem6e gegangen war, cmpfan6 Kegina erft, wie wol^ls

tdtig es auf fie gewirFt batte, 6urcb ibn ibren (Bc6anFcn auf

eine tPcile cntriffen wor6en 5u fein. 3w"ter um 6cn einen

PunFt ge6rebt, war fic manchmal »om 6cbwin6el erfaßt

wor6en. jfine fcblimme Seit lag binter il?r. )Der Pater war
FranF gewefen un6 6er (Beliebte fem. Sucrft Ijattt fit Faum
$u einigen flüchtigen o^ilen an i^n 5eit gefunden, su wenig
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mel?r ale einem fur$en Beriebt über i^r Öcftnben unö einer

Srage nacb feiner €.iebe. IDann war 6a8 feltfame Perbot ge*

Pommcn, 6em fi'c geborgte, iveil C6 von Kuperue fam, ohnt

aber ein5ufcl?cn, weld)cm Swecfe ee 6iencn foUtc. tPcnn ibr

Pertrauen 5u 6em 'Ultcn nicbt fo unbedingt gewefen wdre,

fo b^tte fte 6icfc8 X)crbot jeöeemal gebrod)en, fo oft fie einen

btv fleljenöen Briefe 2(6albert8 beFam.

6ie macbte ficb m«nd)mal Porwurfe, ba^ neben 6iefer

eigenen "Ungclegenl^cit 6ie 6orge um öen PrmiFen Pater in

öen Hintergrund trat. tTTit aUer fi.iebe unö guter Xfluh^ um*

geben, überwanö er aud) öieemal feinen Einfall, „Uein/'

batte er Idcbelnö gefagt, „idt fann nod) nicbt gelten, bei?or

nid)t mein tPerP »oUenöet ift." Unö öamit ^atte er ft'cb von

feinem ßager erljoben. Ilber er l?atte gewünfd)t, öa^ öer

Spiegel »erl^dngt weröen möge, btnn im grunlid)en (ßlae

Seigtc ftd) ibm öae (Befi'cbt eines Coögeweibten, fo öa0 er

taumelnö 5uru(ftrat. SDicfer ICnblicE war nid)t geeignet, feinen

CIU6 öem legten Porrat von Energie aufgerid)teten tPiUcn

$u unterftu^en.

2(Ue öiefc Porgdnge öer legten TPocben waren in il?rer

(Bleicbformigfeit fcbwer in Keginae 6eele gefunden, I?atten

{k öumpf unö mutlos gemacht, il^re Kraft gebrochen unö fit

feltfamcn PorfteUungen unterworfen. Hur Ruperuö »ers

mod)tc il?r einige 5ui?erfid)t 5urü(f5ugcben, wenn er fi'e auf

eine lid)tcre Seit jenfeite öee fcbweren JDunFele »erwies.

3n öer @taöt unten ftrablte ans unftd:)tbaren (Etuellen ein

rotlicber @d)immcr in öie ncbelerfüUte ginfternie Öc8 frübcn

^erbftabenös. Kegina, öie mit aufgeftußtem ^rm, bae Uinn

in öie -^anb gelegt, t>inau8gefc^en l?atte, froftelte. tPar e8

öie Udltc öes ^bcnöe, oöer war es ein öcbauer aus 2lbs

grunöen öer 6eele, öer ik ergriffen batttl Xflit einemmal

fül^lte n'e fid) gan$ fonöerbar gefpannt, als gebiete \l)v jes

manö, auf öie (Berdufcbe su l)ord)en, öie öen alten Curm
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hinter il^r su beleben fdjiencn. 3« i>«»i (Bemduer unter i^r

riefelte es, als l?ftbe fid) ein öpftlt Äufgetan . . . nnb ploöUd)

!am göns öeutlicb b(i& tt?immern un6 tt?etnen einee Hclnen

Rinbeö aus btm Stein, tief von unten ber, gan$ fein, ftber

6ocb beutlid) erBennbar. if6 war ein furchtbar Hdglicber Con,

bfts ifntfeöen eince nur btn einfacbften Hegungen sugdngs

lieben tPefene, ein Ünblicbee @cblud)$en unb tPinfeln.

Uegina ftanb, vom (Brauen gebannt unö »ermocbte ficb

nicbt 5u rubrem 5Da Farn nocb ein anöeree (Berdufd) binsu,

bas au$ 6cm Ubrfaftcn bintcr ibr 5u dringen fd)ien. 3*^

gleichmäßigen, lauten (ßang untcrbrodjen, begann bae Udöer*

werF 5u dcb$en, ale fei ein fremder Uorper 5wifcben 6ie mes

tallenen Sdbne geraten. ?Die penöelfcbUge festen au9, »er*

doppelten ficb, indem üt nacb Paufen mit jagender (Befcbwin*

digfeit einfielen, und da$wifcben war ein Unirfcben, fo durcb*

dringend, ba^ es Uegina als 6cbmer5 in ibrem eigenen Uor?

per fublte. £$ war wie das Uracben 5crmalmter Unocbcn,

und ein Stobnen war darüber ergoffen, al8 fei ein lebendiger

tTlenfcb dort drinnen $u fdjretflidjen Hlartern »erdammt.

2lUe diefe (Berdufcbe »ereinigten fidf su einem Brei, der Kc«

gina umgab und immer b^ber an ibr binansufteigen fcbien,

fo da# fie 5u erftitfen glaubte. %n die Htauer gclebnt, füllte

fic ftd) fcbuglos dem ifutfegen preisgegeben. 3rgendwo^er

aus dem ©un!el fabcn fte $wei gro0e, glimmende 2lugen

immerfort an* JDiefe llugen faßen in einem formlofen B-ors

per, üon dem ik nid)t wu^tt, ob er nabc oder weit entfernt

war.

(Dben ging eine Cur, unb ein breites fcborfes fiicbtfcbwert

Serfcbnitt den £eib des Ungetüms.

„Uegina, bift du da^' rief die alte 3oI?anna.

r/3<*/ id) Pomme/' antwortete Regina mübfam, und dann

ftieg fic im 6cbuö des fticbtfcbwerts die (treppe hinauf.

„Wo warft du denn fo lange!"
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„IDtv Sremöc l)Ctt midj .
»•^ in einer %nw«n6lung von

6d)wdcbc fan! Uegtnft in 6cn großen fte^nftu^I 6e8 t)atcr8

am Cifd^e. @ie fd)b0 bit klugen, denn nod) immer füllte fte

6cn grauenüoUen ÄlicE auf fido, unb nod) immer bebte ibr

Heib unter 6cn BdKiutvn bts jfmfcöene. ^tber fi'e wollte nicbts

»erraten unb nabm unter öem forfcbenöen Blicf bcr Otiten

alle Uraft jufammen . . . ;^er bat mid) furdjtbar viel gefragt.

ife bat ein bi0d)en lang geöauert?"

„^aft bu nid)t wieder getrdumt? Un Mefen Uerl geöad)t,

6er nid)t metjr Bommt, 6cr bid) rcrlaffen batJ"

„3cb bitte öid), fprid) nid)t fo »on ibml 2Du wei^t nid)t . .1"

„tPae wci$ id) nid)tJ 2(Ue8 wei0 id)I (D^ . . wenn bu mir

fruber geftanöen bf^tteft, wer er ift . . . Uiemalö l?dtte es fo

weit $wifd)en eud) Pommen 6iirfen."

Äegina gab Peine Itntwort. @eit fk 6er alten 3'5^anna in

einer troftbe6urftigen einfamcn 6tun6e, bal6 nad) 'H;6albert

6emilajTo8 'Mbreifc alles er5dblt ^attc, was fit von il?m

wu0te, ba0te 6ic Uitt ben J0in6ringling. Un6 wenn fid) nur

entfernt eine (Belegenbeit 6a$u bot, fiel fi'e mit borten tPorten

Aber ibn Ijer un6 i?erwiinfd)te ibn. 2tber immer nabmen 6iefe

2(uftritte ein ifn6e wie je^t. Bcbutfam nd^crte fidi 6ie 2Clte

6em im ILebnftubl $uröcfgefunPenen )Xläbditn, in6em fte 6a8

bolserne Bein fo »orfid)tig al8 moglid) auffegte. Un6 6ann

legte fic ibre barte, Pnodjige 6an6 auf Keginae 6d)eitel:

„5.a0 nur, Uin6/' fagtc fi'e, „id) fagc ja fd)on nid)t8 mebr.

jf8 ift ja wabr, was wei0 6enn id) 6a»on . . . id) wei0 ja

nid)t8. t?iclleid)t, wie Uuperu8 fagt . er ift ein ^vrtnbtv,

Wit alle irren . . . un6 baben un fere ^itU, £r 6a8 feine un6

id) . . id) babe 6a6 meine . . /' <^itr war wie6er jene 6unPle

2ln6eutung eines !fntfd)luffe8; jener gebeimnis^oUen VTiadft,

6ie 6er alten 2o^anna gebolfcn su l)abcn fd)ien, 6en 2(nfaU

»on XPabnfinn 5u uberwin6en, 6em fit eine Seitlang erlegen
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jDftnfbar erjiriff Ueginß 6ic ivtih <o(tnb 6cr Otiten unb

6rÄ(fte iü, iDahd erinnerte ft'e fid), 6ft0 fie in öcr ^nöern

^«nö nod) immer Fr«mpf^ftft 6^6 (Btlbftü<£ bewal?rte, 6ft8

öer Srcmöc für 6ie Befidjtigung des Curmee erlegt I^attc.

6ie er^ob ficb unb wavf ee in 6ie neben 6er Or b^ngenöc

Blecbbucbfe. %le fit $urü(ffebrte, fiel ibr BlicC auf 6ic im bellen

6cbein bcr üampt aufgefd)l«gene (LbroniL Unb iie fab, ba^

mit frifcber 5Cinte eine legte Jfintr«gung gemadjt wav, 3n 6en

Sel^nftubl surucfgefunFen, las fi'e in 6en Piaren, von Ultcv

unb UranFbcit nod) nid)t verserrten ©cbriftsügen 6e8 Paters:

f3<tor ^einrid) Palingeniue, babe meine lTtafd)ine enölid)

fertiggemadjt. Un6 id) glaube mit aller Kraft meiner unfterbs

lid)en 6eele, bct^ bcts Sliegen btn IHcnfdjen nid)t 5um Um^

beil, foni)ern sum ^eil un6 @egen fein roir6. '^bl)m gewinn

nm unb von bort aus alle jfrbarmlid)Beiten mit ß^dd)eln be*

trad)ten, bas werden fic 6a6urd) lernen. Unb bae ift (Blutf

.

3d), ^einrid) palingenius, 6er CÄrmer, babe mir 6iefe8 (BlücC

gewonnen. Un6 morgen will id) fliegen, ale erftcr von allen,

X)iclleid)t wirb es fi'e suerft verwirren, aber bann werben

ik großer werben unb bejTer. HTorgen will id) fliegen, steine

tnafd)ine l)at eine 6ccle. Was t7ermod)te ber VTtenfd) nid)t su

bcfeelenJ Wenn er iiöo nur mit gansem fersen unb allen (Bcs

banfen bingibt. 3ff c8 wabr, was Uuperus fagt? JDie leblofc

tTlatcrie ftrdubt iid) bagegen, belebt 5u werben. Unb fi'e tragt

btm (Btift yaß, ber fic au8 ber ifrftarrung gerijfcn l?at. JDars

um ift ber fi,cib bem (Beifte fcinb, weil (Bott bm €eib aus

€rbe gemad)t b«t. 3d) glaube nid)t baran. Unb e8 ift mir,

al8 ob Uuperu8 audo nid)t baxan glaubte. 2(l8 ob er »on

einer böseren ifinljeit bts €eibe8 mit bem (Beift, be8 £eblofen

mit bem ßebenbigen wußte, jfr fagt es nur, um mid) von

meinem Sl"g ab$ubalten. 2(ber bennod): morgen will id)

fliegen. 3d) bin gans rubig, bmn id) vertraue »oUfommcn."

^ier waren bic 2luf5eid)nungen, bie Kegina mit fteigenber
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%nQft gelcfcn Ifattt, 5u f£nbt* 6tc fa^ <tuf: 6rubcn in 6er

tdt f«0 6ie ftltc 3ol?ann«, 6cn StricEftrumpf im 6d)o0, unö

fd)ßute »or fid) Ijin. "Ztus 6er tPerFftatt Famen (Berdufd)e, 6ie

Kegina fagten, 6ct0 6er Pater an 6er 2trbeit war.

©er %Ut Ixxm eben 6en innerftcn tTlecbanismue feiner

tHafcbinc au8einan6ergenommen un6 war 6abei, je6en 6er

ims^bügen Ceile mit aller Sorgfalt 5U piigen un6 5U ölen,

als Kegina eintrat, jfr grüßte fie mit einem Uopfnitfen un6

nabm mit »ergnügtem 2frnft eine winsige Schraube vor, 6e5

rcn tPin6ungen er mit weid)em pinfel reinigte.

,,lDu glaubft nicbt/' fagte er, „was an biefen Fleinen 5Dins

gen b^^ngt, 6iefe &(i)xattbt 5um Beifpiel . . "
„2i*lfo morgen!" unterbracb ibn Keglna.

Palingeniue fab nad) 6er <tur un6t)erftan6 fogleicb: „2Du

baft es gelefen?"

„!f0 ift alfo wabr?"

„3cb bin fertig. Sie lebt, tltorgen werbe icb fliegen."

„iDu wiUft ee tunJ" Un6 6ann 6rang Kegina in 6a8 (ße*

wirr x)on Stangen, Scbraubenflijgeln, 2Drdbten un6 K(il6ern

ein, in 6em 6er Pater ftanb, un6 warf 6ie "Jlrme um feinen

ä^le: „Pater . . . Pater!"

6anft befreite ficb 6er "Hlte, befab 6ie Scbraube, 6te er in

6er ^anb beb^lten batte, un6 legte ft'e auf eine (ßlaeplatte.

iDann geleitete er Kegina aue 6em 23ereid) feiner UTafcbine

un6 fegte ficb mit ibr auf eine gro0c fcbwarse Uiftc, in 6cr

eine 6er elePtrifcben Batterien untergebracbt war. „@ie^ft

6u . , . Uin6," fagte er, „6u haft 2tngft5"

Kegina nicfte un6 legte 6en Eopf an feine Bruft.

(ßerübrt fab Palingeniue auf 6en blonben ©cbeitel un6

6ie sart abfaUenben 6cbultern. „3cb glaub' es 6ir," fubr er

fort, „6enn 6u Fannft ja nicbt 6a6 Pertrauen baben, 6as id) $u

meinem XPerF b«be. tPer von eucb Fennt es 6enn J Reiner! JDer

Jfleagabal rebet ja au* folcbenllnfinn. @o gcfcbeit er fonft ift."
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//Solg' ihm boä, Vctttx, er wci0 » ,"

„tx xotx^ mci;r ale id), wiUft öw f«genJ 2Dä6 ift moglid),

'Übtx bcivon »erfte^t er nid)t6. Un6 6ann! ^ft0 Ift 6ie ^(ufs

gäbe meinee Gebens gewefen, 6olI id) nun öurd) mein gan*

Ses £ebcn einen Strid) mftdjcn? JDas wdre, de ^dtte id) nies

m»tl8 gelebt. 3^6t/ wo id) Am 5icl bin^'

Kcginft fd)tt)ieg. 3^re @d)ultern $itterten. 5D«nn \)ob ik ein

bUjTee (Befid)t, in 6em furd)tfame 2i;ugen flebten. „Pater !"

fßgte ik ftO(fen6, „tu ee nid)tl 3d) babe . . id) b^be bae « .

.

b«8 eingemauerte Uinb weinen gebort . . Unb . . yxnb

.

im UbrFaften hxcKlotn bie Unod)cn. jfin ©tonnen . jfe war

fd)recEad)."

„tPann Ifd^t ba^ gebort J"

„^tutt, Porbin, 2m JDunFeln auf bcr Stiege , .
."

„60/' palingeniue ftanb auf unb ging im 5intmer, beffen

jfnge sunt balbigcn tTenben swang, auf unb ab. „^mtt,

Unb xvael Weis meinft bu? jDae foU etwas bebeuten? Sur

mid)J"

„ifine XParnung . . . Taterl"

Criumpbierenb ftcinb palingeniue vox feiner Cod)ter: „Hein,

meinUinbl UeineXParnung! if8 Fann nur eine Ermunterung

fcini tPci^t bu, was ba in bem alten türm ftobnt unb jam«

mert? 5Da8 ift bie PergangenbeitI bie Pergangcnbeit! tPeil

ik enblid) unb enbgültig überwunöcn ift. ^Denn meiner VTias

fd)ine unb bem Stiegen gebort bie Swfunft." 2(l8 6ieger ftanb

btx Pater vox Regina.

„Pater! 5Du bift gans —

"

„Perblenbet? Uein, Kegina! Uid)t uerblenbet. Uur »ott

5uuerfid)t. tHorgen beftebt mein XPerF bie Probe. 6d)au,

*Einb . . . felbft xvmn fi'e nod) am £ebcn wdre . . . beine VTiuu

ter . . . unb mid) bitten würbe, id) mü^te nein fagen." 5drts

lid) legte ber 2tlte feinen 2trm um bie (lod)ter unb fubrte ik

5ur Cur: „Unb je^t geb fd)rafen, Uinb."
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@ie 50g ihn mit ftcb: „iDu Äwcb, Pater . . öu brftud)ft Mc

^JDu wunfcbft eeJ"

„te mad)t mid) rubiger."

„(But. 3d) tvitl fcbkfcn geben."

Uad) einem fd)weigen6 eingenommenen Uftcfetmabl ging

Kegin«, einen warmen Ku0 öes VattxB «uf öer Stirn, 5U

Bett. 2tber fü brachte e6 nicbt über ft'd), 5U fcblafen, es war

ibr, al6 Mme es ibr 5U, über 6en fater 5U tvacben, un6 au8

FIcinen (Berdufcben, öie au6 6em Uebenraum 5U ibr Famen,

fd)lo0 )it, öa0 aud) 6er Pater xoaö:) im 25ette lag. ifrft gegen

Xllorgen verfiel fit in einen fcbweren 6d)laf, au6 öem fte

wenig f^?dter mit 6em unangenebmen (Befübl erwacbte, eine

PfliAt perfdumt 5U b^ben. 3"i 6cblafraum 6c8 Paters war

es gans ftiU. 2(ber über ficb un6 außen, auf 6em Umgang

6e6 Curmes borte )it ein Sieben un6 Schieben, fcbwere (Segen*

ftdnöe gegeneinanöer ftoßen unb ein (ßebdmmer auf 6tabl

un6 ^015. Kafd) fleiöcte fte ft'd) an. JDabei erwachte 6ie alte

3obÄnna, fab ibr t>erwun6ert 5U, wur6c 6ann aucb auf 6ie

ö5erdufcbe aufmerBfam unb erbob ficb, obne 5U fragen. XXodt

war es früb am Htorgen, unb ein mattes Cicht über öem

tPafchtifd) leuchtete 5U 6er bftftigen (BefchdftigFeit 6er grauen.

%ie Uegina, von 6er %lttn gefolgt, beraustrat, fab ü^ btn

Pater beim bellen Schein feiner ftävffttn ^am^itn mit 6em

5ufammenfügen 6er Ulafchine befchdftigt.

Sie fprach Pein tPort, 6enn fi'e wußte, 6aß nichts 6en

Pater 5urücf$ubalten »ermoge, un6 fab feiner 2lrbeit 5U. "Hn

5wei am (5eldn6er 6er (Balerie befeftigten Stablftangen bing

fchon 6er innere Ceil 6er Hlafchine. Hlit b«lbem €eib über

6ie Brüftung gelehnt, fügte palingenius mit roUFommener

Sicherbeit immer neue Beftan6teile an, 2n^ i^ifer feiner Ux'

beit bfttte er suerft 6ie bei6en grauen gar nicht bemerFt. XXun

trat er auf Kegina $u un6 reid)te ibr 6ie ^an6. „3" einer
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Ijalbm 6tim6c", fagtc er, Jann man fi'e roUPommcn ser*

legen. Un6 in einer 6tun6e f<tnn mctn fte $ufammenfeßen,"

„Unftnn/' brummte 6ie «Itc 3oI?annft, „vottfommener Uns

iinn/'

(Dljne 6en Einwurf 5U beachten, ging palingeniue wieder

an bie Arbeit. XXun brachte er 6en fonöcrbaren Siegel an,

6ejTen (ßeftdnge fid) sufammenfalten un6 ausfpannen Iie0,

wobei ficb eine gUnsenöe öiinne ^ßut $tDifd)en öen fdjmßlen

Hippen btl)nu, JD«6 fdcberformigc (ßeftdnge fcbloß ficb «n

ein Uugelgelenf an, bae eng mit 6cm innerftcn (ßebdufe pers

bunöen war» S«ne JDrdbte gingen von 6em tned)ani8mu6

bee (ßeftdngee entlang bie 5U btn Slügclfpiöen. Ulit befons

derer Sorgfalt gab Palingeniue öiefen JDrdbten ^alt unb

Spannung.

t>on 6em glügelwefen binweg, bae ba unter ibren "Kugen

entftanb, lenPte Hegina btn BlicE l)inau6, Sic erinnerte ftcb

eines anderen Cageg, ba fte auf 6er (Balerie 6e6 Curmes ge?

ftan6en b^tte, eine0 untergeben6cn lages . . . 6amal8 mit

^6albert. Un6 in 6iefer 6tun6c war ibr nod) weber 5umute

als 6amal8, bevor fic libalbtvte Siebe erFannt b^tte. 3" ^Uer

XPcbmut war 6a 60A eine Hoffnung gewcfen, gans tief, eine

nod) ungeborene Hoffnung, 6ie ft'd) aber fd)on regte un6 voudfs*

"äeute aber war 6ie 2(ngft un6 6er Sd)mer5 obne Croft, un6

fi'e bötte Feinen ^alt, Feinen tPi6erftan6 in ftd). Wo war
%balbtvtl Wa$ war mit ibm gefd)eben? Seit Wodftn b«ttc

ik Feine nad)rid)t von ibm, tPar er ibr verloren gegangen?

Un6 nun foUte ibr audi 6er Pater verloren ge^en. ^ngftvoü

fab iit wic6er auf 6a6 glögelwefen, 6a6 6a über 6em %bi

Qvnnb bing un6 von 6em 6er Pater gefprocben b«tte, als

bftbe e8 eine Seele, ale fei e8 belebt.

^er tHorgen war Fubl un6 verfprad) einen fd)onen ^erbft^

tag. 3tn (Dfttn brad) ein rotlidjer Sdjein 6urd) XPolFenbdnFc,

un6 es war, al8 greife eine sartc ^an6 in 6ie Sdjleier 6er
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XXadtt, um fte I?inwcg$u5ic^cn, Ueginct entfann fid) eines

tPortcs, womit 6ic alten (Briefen 6ic HTorgenrote be5cid)nct

l^atten: rofcnfingrige HTorgenrote. 6ie l)ant öae tPort »on

"Köalbert gebort. Unb ob^wciv fit iljre (BeöanBen »on 2(6als

bert «bsulenfen »erfucbt t?atte, waren fic fo wie&er $u ibm

SurücfgePe^rt.

„(ßuten borgen/' fagte ifleagftbal Uuperue, 6er f?intcr

i[)v bk Curmgalerie betrat, ^cinrid) Palingcniue wanöte ficb

um un6 begrüßte bm Sreunö mit einem »erwunbcrten BU(f

:

„JDu bift eeJ"

„2(i . . . id) will 6od) 5ufeben, wie bu fliegft." Uuperue

war fel>r ernft un6 6er Ion von Ku^e un6 ^eiterPeit, 6en

er feinen Worten 5U geben »erfucbte, wi6erfpracl) 6em %u6i

6rucC feines (ßefid)te8. „2Du i)(tft mich 5war nicbt eingela6en. .."

„tPeil 6u immer Be6enFen l?aft . . . immer etwas einsu*

wcn6cn . . ."

„iDu bift 6od) ftarf genug, um 25e6enfen un6 jfinwdn6c

5u ertragen. UicbtJ Übrigens ^eute Ijabe id) Feine 23e6enfen

me^r."

Sreu6ig fragte Palingeniue: „2Du ftimmft mir alfo 5u5"

//3^^'" — Wn6 wdl)ren6 6er CÄrmer ft'd) bcmul?te, feine

Sreu6e über €leagabals 5»ftitnmung binter einer angenom*

mcnen (Bleid)gültigfeit $u verbergen, wan6te fid) 6er §reun6

6en Hampen 5U un6 t)erl6fd)te 6ie ftidjter. „Übrigens . . .

xotnn bu mid) über 6cine pidne im iDunFeln laffen willft,

6arfft 6u Peine fold^e 3Uumination anbrennen."

„^u I?aft es bemerh?"

„(Bewi0! Un6 an6ere aud). Unten fte^t fd)on eine tUenge

ntenfdjen."

„<5utl (ButI Sie wer6en feljen, wie man fliegt."

jfs war fd)on genügcnö IjeU gewor6en, 6ie 6onnc l^atte

ft'd) 6urd)gerungen un6 ftanb rotglüljcnö über einem bunftU

gen Uteer. ^einrid) palingenius mad^te fid) bavan, feiner
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\TTafd)inc btn Ättöcrett Slügcl etn$ufeöcm piogtid) füllte tßltcn

g^bal, 6er ÄufmcrBfam 5«fcbA«te, feine »^anb erfaßt, jfr fa^

in Ueginae blftjTes (ßcficbt. „3* b^be aUcs verfucbt/' flufterte

iit , , , „er will nicbt surucf/' tTtit einer (ßebdröe beutete

ifleAgftbftl ctn, b(t^ «lies Semüben umfonft fei.

„Unft'nn . . ein tJoUFommener Unfinn/' brummte 6ie ftlte

3obftnnrt.

JDie '^ftmmcrfd)lage bee Cürmere würben befttger unb

fdjneller, ftle beeile er ficb, mit feiner wirbelt 5U ifnbe 5U fom*

men. Unter Ureifcben unb Knirfcben fugte er eine 6cbraube

in ibr (ßewinbe.

"Clun war ber lag gePommen. JDle ötabt unttn maditt

bit tiefen ^ttcmjuge eines ifrwacbenben unb fcbien ft'cb btn

äugeln entgegen 5U bebnen. lius bm unsdbligcn 6d)oms

ftdmn über bm »erfcbiebenfarbigen unb sgeftßlteten JDdcbern

brebten fid) bldulicbe Kaudjwirbel in bit Flare r^ttbftiuft; wo
fit ber tnünbung bes Öcblotes entquollen, nocb mafft'g unb

fd)wer, feft geballt, als wollten ft'e wieber 5uru(fftnfcn, weis

tcr oben aber immer lo(ferer nnb beiterer unb, wo fie ft'd) in

leid)te U?ol!cben aufsulofen begannen, fd)on »on ber Sonne

angeftrablt. Braunrot unb golbig floffen bie legten glocEen

über btn sartblauen ^immel. Unten auf btm 5Dompla§ aber

war ein bicbter Ulumpen von HTenfcben, bie unvcrwanbt

ndd) ber 9^urmgalerie blitftem grü^auffteber aus Beruf unb

Heigung, bie fi'cb bier sufammengefunben bitten unb nun

ibren neugierigen Sragen Beine 2(ntwort wußten.

„tl?08 gefd)iegt btnn burtenl'' fragte ein gleifcbbauer, ber

mit feinem, mit einem Edlberuiertel unb einigen großen

@tü(fen Kinbfleifcb belabenen ^unbewagen thtn über btn

iDompla^ fam. tv fttdtt beibc ^dnbe vorn in bie blutfletfige

Scbürse unb fteUte ftd) binter ber legten Ueibe an, wdbrenb

ber ^unb, ebcnfo neugierig wie fein ^err, an btn Ko(fen bts

»or iljm ftti)tnbtn tltildjweibee fd^nupperte. 2^ HtittelpunFt
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6e8 Ulumpcns btfcmbtn fid), eile 6ic 2(ufgcregtcftc »oti aßen,

Srmt 6wobo6a nnb il)r morgcnölicbcr Sreun6, btv ©aFriftan.

jDie bciöcn waren am cl?eftcn imftanöe, eine 2(u8!unft $u

geben. 2(bcr Genaues wußten auct) fic md)t. 6ie Ponntcn nur

fagcn, ba^ 6er lurnter boxt oben war, feine Iod)ter, öic

3o^anna un6 — I?ier ödmpftcn fit jeöeemal 6ie Stimmen —
„öer ^cmbtvtv von 6rüben". 2lber was gefdjalj? U?a8 gefd)al?

boxt oben 5

„i0r wirö an JDracben fteig'n loffen/' fagte öer JDrcifaltigs

!eit8fcbufter 5u bcm SIeifcbfjauer, öer feine Srage einigemal,

immer nad)örurfUd)er, wiederholt batte. Tiber öer Kat^men*

macber, öer aud) Cierc ausftopfte unö öie Paffioneblumen

binttx öem Senfter I^ielt, fd)uttelte btn Uopf. JDasu fei öer

2(ltc öort oben 5U gefdjeit, öae muffe wobi etwas anöeres

fein. Unö nun gruben öie alten €eute, öie fcbon feit ^^br*

sehnten I?ier oben woI?nten, alle jfrinnerungen aue. 2(Uc

6onöerbarPeiten öes lürmere wuröen ins ß^idjt gefegt, unb

wer einen neuen 5ug su öem feltfamen Bilöe wu0te, beeilte

iidci, i^n mit einigem 610I5 I^insusufügen. JDie Tlufregung

öer tTTenge ftieg, als nun an öem $weiten Slwgcl un5weis

öeutig $u erPennen war, öa0 es ft'd) um ein 2tbenteuer in öer

€uft l^anöeln mu0te.

3n öiefem 2(ugenblicE !am 2Cöalbert Semilaffo über öie

JDomftiegc, betrat 5wifd)en öcn beiöen mürrifcben, »errenFten

^eiligen btn piaß unb folgte mit öem 25licE öen vielen weis

fenöen 2(rmen. tPar es foiveit^ Hlacbte ft'd) Palingenius $um

Slug fertig I tt?ar es öie Pora^nung öiefes ifreignijTes ges

wefen, öie i^n ^eute nad)t fo unruhig gemad)t unb fo fxüb

am ntorgen Ijierljer getrieben batte? Unö nun fiel es iljm

fcbwer auf öie 6eele, öa0 er nicbt hü Xegina fein öurfte in

öiefer 6tunöe, »or öer fi'e fcbon immer l^eimlid) gebangt batte.

6d)on war er im Begriff in öen Curm ein$utreten. Tiber öa

Famen öie alten BeöenFen unö ^ngfte mit öoppelter (ßewalt
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un6 5errten i^n von ber Ore weg, f£s vociv ihm »erwehrt,

fi'c 5U troftcn, er 6urfte iid^ il?rer Ucinl?eit nid)t ndbern. Un6

6ann, fie war \ci 6od) nicbt gctn$ Allein, ifr fal> ifleag^bal

Uuperue eben bei i^r, 6en Sreunb, 6er if)v VTlut geben würbe.

ß^ftngf«m entfernte er ficb von 6er CurmtÄre, un6 ba er f«n6,

6ft|5 er fcbon 6ie 2(ufmcrffamfeit 6er £eute erregt ^attc, wollte

er fid) unter 6ie tTiengc mifcben.

"Zlber Svciu 6wobo6ft bfttte il)n ernannt un6 fctm ^«fttg auf

„VOae f^tgen 6', gnd* ^err, wfts will er tun5" fragte fte,

tn6em fit ibn aufgeregt am Ko(fdrmel fa^te.

'2(6albert wu^te nicht, ob er 6ie XPabrbeit fagen follte.

^ber W05U i7erfd)weigen, voae fte 6od) in 6en ndcbften Hti*

nuten felbft feben mu0ten. „£v wir6 fliegen/' fagte er, „6a6

6ort oben ift feine Slugmafcbine."

rr3e|Tu8 triarial Sliegen? 3n 6er £uftl Über 6ie ^ddjerJ"

./3ä/'

„jfr wir6 runterfallen! (Bott'ewill'n!"

JDie XTacbricbt ging 6urd) 6ie tTlenge, lie0 fit aufbraufen

un6 6rdngte fi'e ndber sufammen, in 6em (Befühl 6ee tnu
feßene über 6ic (Bcfaljr eines Htenfcben.

-^einrid) palingcniuö war mit feinen Vorbereitungen fers

tig. 5uleßt batte er unterhalb 6e8 Bewegungemecbanismus

einen gcpolfterten ^dngeapparat angebracht, au8 6em 6er

Körper in bequemfter ^age 6ie i^ebelftellungen regeln Fonnte.

ntit ftrablen6em (Befi'cbt wan6te er jicb um. „ifine 6tun6e . .

nid)t »iel langer! Was b«be id) gefagt? Itber möd)t 6od) nid)t

fol*e niiencnl Uegina!" £v hob 6enUopf feiner Cod)ter mit

einem sdrtlidjen (Brlff unter 6a8 Einn. JDa fab er 6ie Crdnen

in ihren 2tugcn. „Uin6! Uin6I" fagte er un6 iü^tt fit auf

6ie 6tirne.

i0leagabal B,uperu8 legte 6em Sreun6 6ie ^an6 auf 6ie

Ödjulter: „i0in (ßlae tPein!"
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,,Zvmf nur ein (ßlaa tt?etn! JDae wirö Mr nidjt fdjÄÖen!

X)om «Iten, »on öem gried:)ifd)ett,"

„£6 ift 6ic Icßtc SI«fci)c/'

„Warum foU man bei einer folcben (Gelegenheit nid)t eine

legte Sl«*f*e trinPen?"

2Cuf ifleagabalö tDinF ging 6ic alte "^djanna, bm Wtin 5U

Idolen.

„JDein PubliFum wir6 immer großer/' fagte Uuperue, in*

6em er auf den JDomplag l?inab6eutete. „Un6 i>ie lobüdoe

Polisei ift audo fd)on 6a!"

ifin tDad)mann mit blißenöem ^elm ging quer über ben

piaö auf 6ie (turmtüre 5U. >^mttn im Curmsimmer tobte öie

eleftrifd)e UlingeU

„^u })aft wo^l Mm ifrlaubnie sum Stiegen, tr wirb es

6ir »erbieten xcoUtn/'

Palingenius Idcbelte: „JDie (DbrigFeit! tTtit 6em (Gewinn bte

Sliegene bat man alle (DbrigPeit verloren/'

(Bera6e al8 6ie (Blotfc über i^nen mit t)ier fd)nellcren

6d)ldgen bete ifnöe einer 0tun6e »erPünöete, Fam bit alte

3ol)anna mit öer t>erftaubten Slafcbe unb einem altertöms

lieben (Blas, auf 6cm swifcben Kofen un6 €.ilicn in »erfcbnor«

Feiten Sucbftaben ftan6: „5wr jfrinnerung." 6iebenmal roUte

wucbtig un6 fcbtver 6er -^aVi 6er 6tun6englo(fe über 6ie

Curmgaleric })in unb übertäubte 6a8 (ßefcbrill 6er eleFtrifcben

Klingel im 5itnmcr.

„2tu6 6iefem (Blas Ijat ik bei unfercr ^od)$eit getrunFen/'

fagte palingenius balb 5U Kegina un6 ^alb für ft'd), Hlit

»crFldrtem (Beficbt })ob er 6aö <S>iae mit 6em fcbweren, faft

braunen tPein un6 leerte ee auf einen 5wg» "Zlnftatt 6e0

tPeinee erfüllte es jeßt 6a8 funFeln6e <5olb 6er Sonne,

brad) fi'd) an bcn Uanten un6 6em Uan6 un6 machte 6ie

Kofen un6 Milien 6urd)fd)einen6 un6 leud)ten6. ßangfam
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un6 »orfic&ttg göb c8 pdingeniue bzr ftlten 3c»^ftttnft 5«röcE,

,,@o,^ f«gte er unö ea war, als ob audj in feinem Slicf etwas

»om (5oI6 6er 6onne fei,

5ittern5 lag 6ic glugmafcbine mit auegefpanntcn Slügeln

«uf ben tJorgcfd)obenen Stangen. 6elbft »or "Hufregung htf

btnb, fd)ien fie ein Icbenöigce tt?cfen, bae fid) in bocbfter

Spannung befindet, Uegina ftarrte fit an ; öer (Blaube ibres

X)ater8 b^tte fk ergriffen un6 es war ibr, ale muffe fte 6iefe6

Slügelwefen mit flebenöen tCorten befcbworen. %lB fie Xx^'

Ungeniuö umarmte un6 M0te, gewann fit es über fid), nid)t

aufsufcbreien, öcnn jfleagabal batte i^r rafcb »orber suge*

flüftert: „6ci ftarü iTcacb' ibn nicbt fcbwacb."

5Dann reidjte palingeniue nod) £Icagabal unb öer alten

3obanna öie <^anb, mit einem fo ftrablenöen @toI$e, fo 6a0

Johanna tin balb murrifcbes, balb dngftlicbee tPort 6ce Za>

btlB unterörücFte. Unb bann fcbwang er fi'cb mit jugenö*

lieber Uraft über 6ie ^tuftung 6er (Balerie un6 rucEte fidi in

btm ^dngcapparat surecbt« HTit beiden '^anbtn auf bae

(BeUnber geftu^t, fa^ Regina bem Vattv su» tt breljte an

einer Uurbel, unb pfaudjenb fcbo0 eine Heine blaue glamme

aw8 einer burcblocberten ttteffingfcbeibc, »erfcbwanb, fcbo^

wieber ^trvor unb fo in immer fcbnellerer, rbytbmifAer tPie*

berFe^r. ©oglcid) ri0 Palingeniue tintn ^ebel berum, bie

UTafcbine glitt an ibren Cragbflnbem über bie »orgefcbobe*

nen ififenftangen, »erlief btn ^alt unb fcbwebte brausen frei

in ber fi.uft.

JDae (Gemurmel ber tTtenge, bie btn pia^ »or btm ^om
erfüllte, war »erftummt, unb bae tobenbe 6cbriUen ber ele!*

trifcben Ulingel bracb ah, JDer tPadjmann war von ber

Curmtüre 5urü(fgetreten unb ftanb unter btn übrigen, bie

mit rerbrebtcn ^dlfcn sufaben, wie bit Slugmafcbine bee

Cürmere über bie JDdcber Ureife $og.

VTlit fcbönen, langfamen Bewegungen ftieg unb fan! fie,
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5utftc inpl6öltd)em Slug Ifin unb Feierte wißig wicöcr 5urÄ(f.

3cöt fd)o0 palingcniue mit cinemmal fo ^od) I?inauf, i>ft0

i>ie ntftfcbinc blo0 al6 fd)war5cr Punft in 6cr Uavtn ^crbft*

frÄbc ft«n6, unb bann war er wieder ba, mit fcbweren, Uffi*

gen SlögelfcbÜgcn 6en JDompIaß öbcrfcbÄttcnö. JDie 6rei

tHenfcben auf 6er lurmgalerie fpracben Fein Wotu Regina

batte £UaQabale ICrm gepfttft, un6 als fit bm ftdjeren Slug

6e0 Pfttere fah, Febrte mit 6er Hoffnung audt ein ^cr$l?Äfter

@tol5 auf feine Uübnhcit ein.

XTod) immer ließ p«lingcni«8 feine tTtafcbine aUt Urttn

»on Bewegungen »oUfÄbren, wie ein Ieben6e8 Oer, 6a6

je6em tPort feinee ^erm ge^ord)t. £v fdiwthtt in breitem

tt>ftn6erflug über 6ie @t«6t bin, Fam surücE, ftftn6 einen

2(ugenbli(f über 6em <^auQ 6ee Uuperue un6 ftrid) nun in

gleicber ^obe mit 6er lurmgalerie bin.

pio^lid) fublte Keginft ein b«ftige6 ^ufamn\tnfal)vtn tUa--

gftbale, als ob 6ie 6el?nen feines b«ge«n 2(rme8 von einem

eleFtrifcben 6cbl«g getrofen wdren. tx I>(ttte bemerFt, ba^

6er rubige glug 6er tTlftfcbine Hiia »erdn6erte, es Fam etwas

3rre6, glacfern6e8 in ibre Bewegungen, un6 er fabr ba^ Pa*

lingenius bcftig un6 $ornig an bzn Rebeln ri0.

„VOaQ ift 6enn?" fragte Ilegina (Sngftlid).

„Sie bat . . . fi'e b«t ibrcn eigenen tPiUen," murmelte er.

„!f8 ift 6a I"

„tt?a8 6ennl xca^V

ifleagabal »ermocbte Feine "Zlntwort su geben. SDrüben in

6er £uft fan6 ein wÄten6er B.ampf swifcben 6em Hteifter

un6 feinem tX>erF ftatt. ifinen "MugcnblicC war es ifleagabal,

als wenbe ibm palingenius ein totcnblaffes (Beftcbt mit

einem 5um 6d)reien geöffneten tnun6 5U, Qlber es war

nicbts 5U boren als 6as 6d)wirren 6er großen glögel un6

6ie rbytbmifcbcn Pulsfcblage 6er tHafcbine. ifs war Flar,

6a0 Palingenius 6le ^txtf&tafi über feinen ^tpparat »er*
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loren ^ftttc. Kegelloe fticg öie ntafcbine auf unb cib, Farn

in unbcfonncnen Ureifcn b«lö btn 5Ddd?crn 6cr ^(^ufcr, bal6

^en Wanbm bte Zuxmte na\)t, flog einmal fo 6id)t über

öen Uopfcn 6er Ulenge unten weg, 6ä0 ftcb einige öucEtcn

un6 nun xoat fit ploßlid) binter btm (lurm rerfd)wun6en.

Unten entftanb ein Oefcbrei: „Wo ift fi'e, wo ift ütV'

Ueginft lebnte an bzv Wanb, 5wci 6d)Uge ber X)iertels

ftunbenglocfe wogten über ft'c binaus. jflectgabal b«tte ibre

6«n6 gefaxt unb ftreicbelte fte unaufborlicb, obne ibr einen

Croft geben $u Fonnen. ^tit gefalteten ^dnben fniete bie

ßlte 3öb«nna in 6er Cure 6eö (turm$immer8 un6 bewegte

6ic ftippem 6ie betete, iit^ 6ic niemanb nocb beten gefeben

batte,

pioglid) fcbo0 6ie VHafcbine wie6er binter 6em Curm bers

»or. Sie ftieg in fdjrdgem Slug, un6 ifleagabal fab/ wie

palingeniue in blinbem 5orn, au^er ft'cb t>or tPut, mit ge?

bauten S<^uften auf 6en ^tpparat lo6fd)lug, als wolle er ein

ungebdrbigee, ftorrifcbee Ocr sucbtigen, 2tl6 6ie tltafcbine

um einige UIcter über 6er Currnfpi^e war, bielt fte ploßlid)

an.. Unb nun gefd^ab 6a6 Sürcbtcrliebe. 5wcrft ging ein

Sittern 6urcb ibr (Beftdnge, 6ic Slügel ftrecften ficb wie in

plo^lid^cm Urampf au8 un6 sogen ficb sufammen. ©iefe

Bewegungen wur6en fo beftig, 6aß palingeniue in feinem

^dngeapparat bin unb ber flog« 3" j^b erwacbenber 2(ngft

griff er nad) beiben Seiten aue unb fa^te $wei ififenbügel

6e8 Slügelrabmenö, um ficb an ibncn ^u b^^^lten. 2tber 6ie

ntafdjine fcbüttelte fid) un6 befreite ficb von ibm. Unb nun

fcbo0 fte ploßlid) binauf, mit wilben, rucfweifcn 6to0en.

^ocb oben . . überfd)lug fie ftcb ploglicb in rafcber 5Drebung.

J0in bunPler B,orper trennte fid) von ibrem perwirrten, burcb^

einanöer geworfenen (5cftdnge.

i0in cinsiger 6cbrei 6er VHcnge auf 6cm jDomplag .

.

6ftnn ein 6umpfHatfcben6er 6(bl«g auf btm Pflafter . .
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VCit crleicbtcrt ftieg bictrtafd)inenod) ein ^tMdftn })6htv,

bann fanP fic fcbrdg hinab unb blieb auf öem fiadim (BI«8;

bad) eines pbotograpt)ifd)en 2Ctelier8 liegen, mit jucfenöen

Sliigeln, wie erfcb6pft vot 2tufregung unb 2(nftrengung.

Regina war sufammengefunfen, fo irie fk an 6er Wanb
gelebnt batte, cinfad) in fid) sufammengefunPen. „Bleib bei

ibr/' rief ifleagctb^l öie alte Johanna an unb rannte 6er

Creppe 5U. ^Iber als er 6ie ^«^Iftc 6er Stufen 5uru(fgelegt

batte, borte er 6a8 l)avtc, bßftige Klappern 6e6 ^ol5fu0e8

über n'd). „XX>a$ ift'8?" fd)rie er 5urü(f, ^Iber 6ie alte 30=

i)anna gab ibm Peine 2(ntn?ort, überbolte ibn un6 rannte ibm

»oran, balb ftolpern6 un6 6a8 6tiegengelan6er entlang gleis

ten6,inn?il6er Perftortbeit bemübt,5uerft unten an5uPommen.

inmitten 6er 5urü(fgewidjencn Htenge lag ^einrieb Tpa>

lingeniue auf 6em JDomplaö. JDie alte 6wobo6a Pniete bei

ibm, weinen6, ol)nc 6er bfrabftromen6en Crdnen ju acbten.

Porfidjtig bob 6er gleifcbbßuer 6en Uopf 6e8 Cotcn un6

legte ibn auf 6en @d)o0 6er 2(lten. ^einrieb palingenius

war gan5 um?erfebrt, nur au8 6em ^intcrPopf Pam ein 6ön5

ner Ötrabl betten 35lute8 b error, 6er in 6en Vertiefungen

6e8 bolprigen Pflafters Pleine S^adttn gebil6et b<*tte. ICu^er

6em XOaöomann, 6er bereits fein Uoti$bud) gesogen b«tte

un6 eifrig öen iEatbeftan6 notierte, war nod) jeman6 6a —
2(6albert Semilaffo. ifr battc fid) 6urd) 6ie UTenge bin6urd)s

ge6rdngt un6 b<^tte 6em Coten 6ie tDeftc geöffnet, um 6ie

mit grauen paaren be6ed:teBruft 5U beföblcn, tUit por 2(uf?

rcgung überftursten Worten berieten einige 5undd)rtfte^>en6e

(ßruppen, was 5U tun fei.

%ie !fleagabal eben bei 6em Coten anPam, gab 6er Wadi^

mann 6em <^unb 6e8 Ski^&ihamre einen Sußtritt. ©as

Cier war, 6en tragen binter iidf ber$ieben6, feinem ^errn

gefolgt un6 b«tte begonnen, 6ie Blutlad)en auf 6em Pflafter

aufsulecfen.
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Ubalhtvt ©cmilÄffo cr^ob fidi unb trat tEUa^äbtd entgc*

gen. Uad) einem crftcn furd)tfamen SlicC fcnftc er btn

Uopf. 5D« füllte er üd) vov bit 35ruft gefto^en. JDie alte

3oI?ftnn« ftanö vor i^m unb fcbrie i^m wüttnb ins (ßtfidit:

„(Bt\)tn 6icl wrt8 wotten 6ie bei öicfem loten!"

„Bleiben 6iel" fßgte ifleagabal unb bielt 'K6«lbert an

6cr ^anö $urucE. „6ie geboren bicrber."

3rgen6 jemanö batte einen nabewobnenöen ^r5t gerufen.

jf8 blieb diefem nicbte $u tun übrig, als feftsufteUen, ba^

palingeniue tot war. Uun befann ficb aud) 6er tt>ad)mann

auf feine VPuröe. „tPeg 6a! 5urü<f I" fcbrie er mit gebieten*

6er 2(rmbewegung. „i£x Fommt ine 6pital."

„Uein," fagte ifleagabal, „was wollen @ieJ erifttot. tt>ir

nebmen ibn binauf."

„%uf btn lurm? Sic wer6en ibn 6ort bin«uffd)leppen?"

„jDae ift 6ocb unfere 6acbe. 3cb weiß, es ift fein tVunfcb

gewefen, oben auf 6a8 (Brab 5u warten."

,/Un6 wer wir6 6ie Curmwacbe b^ltcnJ"

„JDie Cod)ter un6 6iefe alte Svau bier. Wk immer, wenn

er franP war."

„J08 ift gut. 3<^ wcr6e 6ie tneI6ung macben."

„Uommen Sie!" rief jflcagabal "Mbalbert auf, 6er fcbüd)*

tcrn abfeite ftftnb, „Kommen 6ie, faffen 6ie an/'

„3d) foü mit bin^ufJ 3cb !ann eö nicbt. 3cb fcinn nicbt

vov iit treten. 6ie wiffen nicbt . .
."

„3* wei$ alles. Kommen 6ie nur! JDie große £iebc per?

Seibt alles!" Ubalbtn trat einen ©cbritt surucf. JDae waren

6iefelben tPorte, 6ie er von 6er an6eren gebort b^tte, 6iefe

XPorte, 6ie ibn ndcbtelang »erfolgten, ale wollten iit ibm

neuen Xflut mciditn, U?ie fon6erbar, 6aß fid) 6er tC>eife un6

6ie JDirne in 6erfelben ifrfenntnie begegneten. 6ein Sogern

6auerte nur nocb 6efun6en, 6ann bütfte er fidt unb faßte

mit jfleagabal 6ie 6cbultern 6e8 Coten» XPeincn6 erbob ftcb
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i)ie rtltc Sr«u 0wobo6ß, 6ic 6cn B.opf Öe8 toten 3w0^i>'

geliebten auf ibrcm @d)o$ gebettet b^tte.

,,tt>einen 6te mcl)t/' fagte ifleagabal Eupcrue Icife, „ee

war öod) 3br tCunfd). @ic wollten ibn 6ocb nod) einmal

feben."

2Die %Ut vergaß gans, 6a0 ea 6er gcfürcbtete Sauberer

war, öer mit ibr fprad). „2(bcr nid^t fo . . , aber nicbt fo . .
.''

fd)Iud)5te iit,

„f£6 war fein tPiUe« tPir !onnen nicbte tun. Kommen
6ie nur mit. Kegina wirb Sie braueben.''

2Der jDreifaltigFcitefcbufter un6 6cr Kabmenmad)er bitten

öie Seine 6c6 Coten gefaxt, unö in langfamem 5ug erreicbten

6ie Crdger mit 6em mageren Rorpcr 6e8 (ßreifes 6ie lurm*

tÄre. JDie tHenge 6rdngte in teilnebmenber XTeugier6e nadt

unö gab 6ie Unglürfeftdtte frei, wo öer "äwtti* ^^^ Slcifcb^

bauere nad) einem fdjcuen Hunöbli(f wieöer an öen blutigen

6teinen su Udtn begann.

Kegina ftanö mitten im Curm$immer unb erwartete öic

Feucbenöen tHdnner, öie öen €eid)nam öeö Paters brad)tcn.

(Dhnt 5u weinen, 5ffnete ft'e öie 3^üre öer tPcr!ftatt, wo fi'e,

inmitten öer 2(pparate unö XPerPseuge, in$wifcben aus einer

XHatra^e unb frifcbem deinen ein fi-ager bereitet b«tte.

„3cb glaube . . . fo wdre ee ibm recbt gewcfen . . . bier,"

fragte fi'e ifleagabal, r>or innerlicbem 6d)lucb5en ftorfenö, obne

auf5ufeben, öen Sli(f feft auf öas (ßeficbt öes <toten gebeftet.

5Der Sreufiö nitfte.

Beim ifintreten war ifleagabal fogleid) etwas aufgefallen,

aber er batte ftd) nicht fagen Pönnen, xoa^ es war. 3^9«"^

etwas war in öiefem Kaum anöers als fonft, es feblte etwas,

eine 6tarrbeit batte fidf über alles ausgebreitet, wie eine

Pan5eröe(fe, öie nicbt $u öurcbbrecben ift. tUit einem Blicf

ftreifte Uuperus öas (Befi'cbt 2(öalberts, öer ficb, nacböem öer

Cotc auf fein fi^ager gebettet woröen war, fcbeu $urÄcfge$ogen
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t^fttte. ifr f«^, 6«0 ftucb 'übctlhtrt bciB glctcbc ftufgcfatlcn fein

modjtc. Unb jegt wu0tc l^u^^crue ploölid), was es war. 2(Uc

6ie med)antfd)en UunftwerPe, 6ie ^ier untergebracht waren,

jlanöen ftiU, 6ie penbclfcblage, bas ödjnurren 6er Ud6er,

öic mannigfadjen Bleinen unb großen (ßcrdufd)e, 6ie ba$

^tbm ötcfes Kaumca auemaditen, waren »erftummt, "Zilie

6icfc tnafd)inen, 6ie eine unaufborlicb tatige (Befd^icflicbFeit

im Saufe »ieler 3a^^5C^"te erbaut I?atte, an bzmn 6ie @tas

tionen eines @cbicffal8 abgefeben werden Fonnten, waren

mit 6em Zob bt$ tHeifters sugletd) ftiU geworben. JDae pia?

netenfyftcm unter 6er iOtdt b^ttc feine Bewegung eingeftellt.

JDie XTegerin, in 6eren "Mugen 6ie oß^Ien auff^rangen, 6ie

6ie 6tun6en anseigten, fcbien mitten in einer Perbeugung

erftarrt 5U fein. 3n il?ren klugen war 5U fel?en, 6a0 6a8

tPerf gcra6c um b^lb adjt Uljr fteljen geblieben war.

€angfam wan6te ficb €leagabal wie6er Xegina 5U. Heben

6em Coten Bnienb, ^atte fi'e feine <^änbt ergriffen unb fie ncidf

einem fd)euen Uu0 auf 6ie run$eligen Singer in ibrcn ^dn*

6en behalten, als wolle fit 6en loten erwdrmen. XPd^ren6

6ie alte 3'5^<*nna in ratlofer (ßefd)dftigPeit ab un6 5U ging,

ftanbtn 6ie tTtdnner, 6ie Palingeniue ^eraufgebrad)t Ratten,

abfeitö. Uur grau @wobo6a l?atte fidf ein wenig »orgewagt,

un6 t& fcbien, al8 folge fic einem unwi6erfte^licben 5"fif 5«!«

Säger 6e6 Coten, an 6ie @eitc Kcginae. ^atte fk nid)t ein

'Knred)t barauf, neben 6er Cocbter 5U FnienJ

©er Uft^menmad^er fdjien in ein ftillee (ßcbet »erfunfen,

6er 5DreifaltigBeit8fcfeufter aber fat> mit neugierigen ICugen

!^erum, in 6iefem mit fo vielen fon6erbaren (Beraten ange*

füllten Kaum, »on 6em man ftd) bie merfwüröigften IDinge

ersd^lte un6 6en 5U fe^en einer feiner brcnmnbftm Wünfdit

gewefen war.

Uun er^ob iid} Kegina unb trat auf bic HTanner fju, um
i^nctt $u banhn, Swifcben 6en »orgefd^obenen Köpfen un6
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btn j)crlegert v^cirxhnbm Öd)uttcrn tvbliätt fie ein (Befid)t

. fie |itic0 nur einen leifcn @d)rei au8 un6 fu^r einmal

mit 6er ^anb über 6ie 2(ugen. ©ann fal? fi'e nodo einmal hin,

C8 war 2töalbcrt, un6 ce fcbien ibr, eile fei er bcftrebt, fid)

t)or ibr 5u verbergen. XTacb einem fcFundenPur5en 23eben bce

gansen Körpers »oUfübrte fie ibre llbftcbt un6 gab 6cm

Kabmenmacber suerft un6 6ann 6em ^DreifaltigPeitefcbuftcr

6ie ^an6. Sie wollte vov btn Srem6en nidjte i?on ibrcr

Überrafd)ung $eigen. %l6 ft'c aud) 2l6albert 6ie ^an6 gab,

füllte iit, 6a0 feine Singer nid)t warmer waren ale 6ie 6e0

Coten.

TDerlegen grü0en6 ftolpertcn 6ie frem6en Htanner jur Iure

binaue. ifinen 2tugenbli(f war es, als ob ibnen 2l6albert

folgen wolle; aber ein tPinf ifleagabale bielt ibn $urücE. if

r

ftan6 un6 fab in Keginae klugen, bitten6, mit einem fcbeuen

un6 ^ei0en Uuebvud, mit einer Jiei6enfcbaft 6e8 (Befübls,

6ie ibn über ficb erbobte, fo 6a0 er in 6iefem HToment 6a6

33ewu0tfein feines Unwertes »erlor,

„^ift bu enölicb gekommen 5" fragte Kegina, als 6ie Iritte

6er tndnner auf 6er Curmtreppe »erballten, „Bift 6u 6a?"

„Un6, wtnn bu mid) nid)t uon 6ir fd)i<f ft . . . id) will jeßt

immer bei 6ir bleiben."

Perwun6ert blicfte Srau 6wobo6a auf un6 ent6ecfte 6ie

Besiebungen, 6ie 5wifd)en Uegina un6 6cm jungen Htann

bcftan6cn, 6er fid) immer nadf 6cm Beftn6en 6es Cürmcrs

erFun6igt battc. @ic fab, 6a0 fid) 6ic bei6en an 6er ^eid}t

6cs X)aters !ü0ten, un6 ft'c wur6e nur nod) gerübrter 6as

6urd), 6a0 fie 6cr eigenen 3w0cn6 ge6enfen mu0te.

„Un6 wci0t 6u alles?" fragte 2(6albert.

,3d) will es nid)t wiffcn. Uun bift 6u wie6er 6a."

„Gerettet."

„tParft 6u in (ßefabr? 3d) werbe ad)tgcben auf 6id) .
."

Uod) einmal Peudjte jemanö 6ic lurmtrcppe binauf. jfs
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WM 6er Äc$irP8ftr5t, 6er öcn Coten su befidjtigen unb ben

(totenfdjem auesufteUen t?«tte. 2Cl8 er gegangen war, bc?

g«nnen 6ic Srftuen öen fi^eic^nftm $u entHetöen nnb 5U

wafd)en.

iflcftgab^l Uuperue winftc 'Jtöftibert, ibm in 6«6 tX^obn*

baue $u folgen. @ic fegten ftcb an btm lifd) 6e8 ?Curmer6

einßnöer gegenüber.

„nebenan liegt ein lotcr," fagte 'Köalbert nad) einer

Weile. „3br Oaterl %htv ich ... id) bin fo ma0lo9 glucflicb.

2ft ba& nicbt ein grercl? Un6 icb bin gans »erwirrt."

„@eben 6ie: ee ift, wie id) gefagt l)äbe. JDie große ftiebe

verseibt aUee."

/,3« . . ja! "ZCbcr ob ft'e «Uee weiß . .
."

r/3d) glaube, ft'e abnt ce wenigftene."

^/3cb weröe ibr aUce fagen. 3* will gan$ rein fein ror

ibr."

ifleagabal Uuperue nicfte suftimmenö mit 6em Uopf.

;,@pdter . . fpdter einmal."

„"Mber icb j?erftebe nocb nid)t allee. ifinigce ift mir nocb

öunFel. tParum b«t ft'e auf meine dringenben Sriefe nid)t

geantwortet J JDer Vattr war franF. JDa würbe fic farg.

"ilbcr al8 er wieber gefunb war, warum bat fx'c ba nidjt ge*

fd)riebenl"

Cdd)clnö fagte Uuperue, unb bie beiben ifberbaucr hoä)tn

wie geFrummte tUeffcr aue ibrcn ^d>dbem „108 ift auf mei*

ncn Kat gefcbeben; id) babe ibr geraten, nicbt 5U antworten.

Unb Kegina b^t geborcbt. @ie wiffen nidjt, was ee ft'e für

Udmpfe geFoftet b^t. Tiber fic bielt ficb bra», weil fie mir

geglaubt bat, ba^ ee su ibrem (ßlücE ift."

„5u ibrem (ßlMl %btv ee b^tte fein Finnen, ba^ icb . .

.

feben @ie, id) b^tte »ersweifein Fonnen unb gan$ . . . gans

... 6er anbcren verfallen."

//3cb b«bc gewußt . . . wenn 6ic fo gan$ um unb umge«
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w&^lt wtvben, fo wirö 2^ntn bit IdtfinnuriQ Pomtnen . . .

6ie wcr6cn vcicbev unfer fein."

Ubülbtvt f«nn eine tPeilc nadfi „te ift waFjr!" fagtc er

fdjIicßUd), „C8 ift wal?r/' lihtv nun fu^r er mit ploßlid)er

ifncrgie fort: „Un6 je^t ift es audt $u jfn6c ntit meiner

ÖFUücrei. 3* nmcbe mid) frei."

niit ru^ig gUn$en6en Itugen f<tb il)n Uuperue an. £&
brannte ein tiefes Sewcr in 6iefem Bliif. „tC>eri)en @ie

ftarF genug ba^u fein?"

//3d) wer6e an aUee öen!en, was id) fdjon eröulöet l?abe.

X)or allem aber öaran, b(t$ id) Ucgina bcinabe verloren

b^tte."

„Brat)! brau! Unb je^t mein lieber, wiU id> 3bnen ein

Bud) $u lefcn geben. 3d) glaube, 6a0 es @ie in 3^^^^^

jfntfd)lu0 ftdrFcn wirb, jfrwarten Sie mid) bier, id) will e8

bolen geben."

Unb bamit »erließ ifleagabal öen jungen S«wnb, ber in

einer fonberbaren nTifd)ung »on (BlücC unb Beforgnie, r>on

i^ingabc nnb jfmporung »erbarrte. XXzbtnan war es rubig

geworben. JDas "Jlbs unb Zuläufen, mit bem attee Uotige

berbeigebolt würbe, war 5U ifnbe, unb bit alte 2oi)Minct Fam

nur nod) ein legtes tHal burd) bete tPobnsimmer, gerabe als

jfleagabal Uuperue ging.

•ZCbalbert borte nid)t8 als ein bumpfee, eintöniges tHur?

mein, bas glcid)m(^0ige Beten ber alten ©woboba, bie nun

ibre als Uerselweib erworbene SertigFeit für bcn 3w0f"bges

liebten »erwenben burfte. %u$ ibrem Vovvcit battc fi'c 5wei

bicfe, gro0e unb ein ^u^tnb Flcinere tPad)sFer5en gefpenbet,

öie brannten in ^xvei Reiben 5U beiben Seiten bes Coten,

mit blaffen, faft unfid)tbaren Slammen, benn bas Sonnen*

lid)t bes bellen ^erbfttages war in breiten Sl<^d)en einge*

fallen unb ließ bie Fünftlid)en £id)ter nid)t aufFommen. Ucs

gina ftanb am Senfter, mit bem Ki^tfen gegen einen ber
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kleinen @d)r«^nFe gelernt, in 6em 6a6 fmnrcidje 6d)ad)tels

fyftcm 6e6 X)«tcr8 äwnöertc »on Xl^crBseugcn un6 fleincn

tHftfdjinen untei-$ubnngen gewußt ^atte. £$ war i^r, wie

fie fo 6aftan6 iinb öcn BlicE auf 6cn mit ivcißcn Sin6cn um*

vDitfclten Kopf 6c8 fatere ruijen Iic0, swar traurig, aber

aud) unenölid) frieöli(^ $umutc. tPar nidit gerabe 6icfer Io6

6a8 noiwenöige i£nbt fcinee ßebetie? tPar nicbt erft 6a6urd)

fein (Befd)ice erfüllt?

ntÄrrifd) beridjtete 6ic alte 3o^anna, 6ag ICöalbcrt draus

ßen aUein fei, un6 Kegina lofte fid) darauf langfam von il^rem

piaö un6 ging $u i^m. @ie legte ibm 6ie redjte '^anb auf

den Kopf, und 2(öalbert faßte i^re fi^inFe und Fußte fk in?

brunftig. 6c fand fte jfIcagabal B.uperu8, al8 er nad) ges

raumer ^tit tvieder das Curmjimmer betrat.

„i^ort ibr nid)t8^' fragte Uegina, „bort ibr nid)t8J''

„tPae denn?"

„ifin (ßefang . . . eine VTfelodie! Uicbte? 3* weiß nicbt

. . . al8 ob fk au8 dem Boden beroorFdme . .
."

ifleagabal Uupcrue trat $u Uegina ^in: „@ie quiUt dir

überall entgegen. 6ie fcbeint den gan$en Curm $u erfüllen,

jfndlo8, eintönig, eine unfagbar traurige Äitanei. 6ie qudlt

did) wie ein fd)were6 (Btfuhh bete did) nidjt »erlaßt. Uidjt

wa^r?"

„3«:3«i"

„5Die ntauern find voU von diefen Ionen, die von Zvänm

feud)t 5U kin fdjeinen. £e ift ein (Bewifper von taufend

Flagendcn Stimmen, te Fonimt aue großen liefen.''

//3a!" flüfterte Kegina. Und ^(dalbert nicFte. "Jlnd) er ^atte

diefe Flagende HTelodie fd)on gebort, diefe troftlofc fi^itanei,

bk endlos dabinwallte, ein 5»g *>on müden Conen, die il^re

6eele verloren baben.

„!08 ift die Stimme des JDomee," fubr Uuperus fort,

„die Stimme dee 5Domc8. UUt die durd) 3«^»^I)«nderte mu
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gc^duftc (SXucd, bit uncrfÄtttcn Witnfdje, öic tringcnöc ^tl^tii:

fud)t, 6ic ft'd) ^icr »or öcn 2(Itdrcn ctue btn fersen 6er 23ctcr

cr^ob. VOolfl jc6cr bort fo cinmt:tl 6ic 6timmc 6c6 iDoince.

ifinmftl wcntgftcne, Unb bic troftcnöcn VOoxtc bcv Pricftcr

iinb bavin 6ic t>crgcbltd)cn Bcrubigungcn «nö X)crfprc(buns

gen. £$ ift 6ie ©timmc bte JDomee."

„^te Stimme 6e8 ^omea," murmelte Uegina»
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nftd) jungftcn 23crid)tcn au6 Uottcröam fd)cincn fid)

aUc p^ilojop^cn 6er @t«6t in ^ocbftcr 2lufregung ju

befinöen, J08 Reiben ficb öort in 6cr C«t fo uncrwars

tctc, fo «bfolut neue Pbtinomcnc 0e$eigt — Phänomene, 6ie

fo im VOibtrfpvud) mit 6en bis je^t beb^uptcten 2tnfi'd)ten

fteben, öä^ id) fürdjte, gans ifuropa wirö na&i nicbt «Ü$U5

langer Seit in eine 2(rt 2tufrubr geraten, öic ganse ^\)yiif

wivb ii<fy empören, 6er gefun6c nicnfdjenverftÄnö un6 6ie

2(ftronomic wer6en ftcb in 6cn r^aarcn liegen.

JDen Beridjten nadf b^tte fid) alfo im ^tonat . . . am . .

,

(id) erinnere mid) 6e8 Datums nid:)t mit Beftimmtbcit) auf

6em großen Borfenpla^c 6er bewußten @ta6t Kottcr6am 5U

einem nidot genauer erwdbnten ^xotdc eine gro0e X)olf8s

menge vcrfammclt. ^er Cag war warm — ungew6t)nlid)

warm fogar füv 6ie ^«^reeseit. Fein fi.üftd)en webte, un6 6er

tUcnge war ee 6urd)au6 nid)t unangenebm, 6aß uon 5cit 5u

5eit au8 6en großen, weisen tPolPen, 6ie über 6a8 blaue

^immelegewolbc sogen, ein leidster Uegen nicö erriefelte. (0es

gen Htittag nun mad)tc ftd) in 6er rerfammelten VHenge eine

leid)te, 6od) 6eutlid) fpurbare ifrregung bemerHid). darauf

folgte 6a8 (Gemurmel x?on 5ebntaufen6 Stimmen, un6 eine Xflu

nute fpater wan6ten fid) 5cbntaufen6 (Beft'dner 5um ^immel

empor, sebntaufenö Cabaf8pfeifen ftelen wie auf einen 6d)lag

aue 5cbntaufen6 ntün6ern, un6 ein @d)rei, 6er tiur mit 6em

(ßetofe 6er XTiagaraf^Ue »erglidjen wer6en tann, erfd)oll 6urd)

6ie ganse 6ta6t un6 über 6ie gan$e Umgebung von Uottcr«

6am.

Wcte 6ie Urfadje 6iefe8 immerbin feltfamcn (0ebftren8

war, wur6c bal6 ofenbar. hinter 6er fdjarfumrijfenen XTlai^t

einer 6er fd)on crwdbnten tPoIPen trat langfam bcrpor un6

glitt in eine 6er blauen 5i»w^el8lagunen ein rdtfelbafte8,

beterogene8, 6od) ofenbar ftoflid) feftes iftwa8 von fo

fon6crbarer (Beftalt, fo pü^antaftifdjer Sufammcnfeßung, baß
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C8 6ic \vol?lbclcibtcn Bürger, öic mit offenem tTTunbc nach

oben ftftrrtcn, nid)t rcrfteben Ponnten, ftbcr aud) nid)t 5u

bcwunöern müöc wuröen. XVae fonntc es fcini 2^ ^«s

mcn aller teufcl x?on Uottcr6«m, wae fonnte 6«8 5u beöeus

tcn l^abenJ Uiemanö n?u0tc es, niemanö b«tte aud) nur eine

2(bnung; nicmanö, nicbt einmal öer BÄrgcrmeifter, tltynl^eer

@uperbu8 van Un6er6uP, fanö öie geringfte X)crmumng, öie

ee ermöglicht l^t^ttc, bae (i5c^eimm8 auf$uFldren. 6oöa0

fd)lie0lid) ein jeöer, ba man 6od) nid)t8 Pernunftigeree tun

fonnte, feine Pfeife wic6er forgfdltig in 6cn tTCunöwinFel

ftecCte, ein 2(uge bcl^arrlid) auf ba& pi^dnomen gerichtet biclt,

paffte, eine Paufe machte, mal nad) red)t8 unö linf8 wacEclte,

bebeutungSDoU grünste unb — wieder paffte,

ntittlerwcile jcbodo Farn 6cr (Begenftanö fo au0eror6ents

lidcttv Ucugieröe unb bit Urfad)e fo »iclen JDampfe8 6er gus

ten 6taöt ndber unb nd^cr. 3n wenigen VTiinuten war ba$

tPunöer fo nabe, Öa0 man e8 öeutlid) erPennen fonnte, £&

fd)ien — nein, e8 war bei (Bott eine %vt von Ballon, bod)

batte man einen fold)cn Ballon in Rotterdam nod) nie suüor

erblicft, JDenn wer, laffen Sic mid) fragen, wer b^t jemal8

einen Ballon gefeben, öer gans au8 fd)muöigen Rettungen

gemad)t ifti 3" ö^ß'*"^ gewiß niemand ! Un6 gerade vov öer

XTafe oder »ielmebr gerade über der Uafe alt dicfer Jteutc be?

fand fi'd) nun ein fold)e8 JDing, eine, da8, wie id) auQ bcfter

(D-uelle erfabren babe, gerade au8 dem tTtaterial bergcfteUt

war, t>on dem nod) niemand gebort batte, da|3 es je 5U einem

fold)en SwecCe verwendet worden wdre. iDas erfd)ien dem ge*

fundcn nTenfd)enperftande der Bürger von Rotterdam eine

ungebeuere Beleidigung $u fein.

XVae die (ßeftalt dc8 Ballone anging, nun, fo war fic nod)

tadelnswürdiger, denn ik b^tte Peine andere Sorm, al8 die

einer riefigen umgeftülpten UarrenPappe, Und diefe ^bnlid)*

Peit perminderte fid) durdjaue nidjt, al8 die Wlenge bei ge«
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nautvtm ^infe^en von 6er Sptgc eine gro0c Zvobbtl l^tvahi

^dngen unb an 6cm oberen K,Än6 o6er 6er Idafis 6ee Kegels

PIcinc 3nftrumente ^erumbaumeln fabr 6ic ©cbftfsglocEen

gltdjen un6 fc»rtwdbren6 6ie nTelo6ie 6e8 fd)onen €ie6ee

„tCil^elmuö von Uaff<^uen" ütngelten.

2(ber e6 foUtc nod) fd)Iimmer Fommen

!

Un blauen Bdn6ern \)inQ vom Krtn6e 6iefer pbÄnt«ftifd)en

irtafdjinerie ein riefiger, gr<*uer (Caftorbut wie eine (ßon6el

berab. 25ic Kdn6er waren übertrieben breit, 6er balbFugel*

formige Uopf mit einem fcbwar$en Bftn6e «n6 einer filbcrs

ncn 6d)n«Ue gcfdjmödt. £$ mu0 je6od7 i)6(i)ft merfwÄr6ig

erfdjeinen, 6a0 mandjer jfinwobncr ron Kottcr6am fd)wor,

er babc 6en ^ut früb^r fcbon öftere gefeben — ja, 6ic ganse

»erfammelte HXcnge fd)icn i^n mit 6en ICugen eines guten

BeFftnnten 5U betracbten. Un6 VTltvrouw (Brettel PfaaU ftie0

gar bei feinem 2(nbli(f einen Uuf freu6igfter Uberrafdjung

au8 un6 erPUrte, es fei 6er i^ut ibree guten (hatten. JDicfcr

Ic^te Umftan6 vcvbitntc um fo größere Bead)tung, als PfaaU,

^ans bie0 er mit Pornamen, mit 6rei (Benoffen vor ungefdbr

fünf 2(i^^^n S<^tt$ plo^licb un6 auf unerPUrlidjc tCeife ctuB

Jvotter6am ücrfd5wun6en war un6 bis 5u 6em 2^age, an 6em

6icfc jfrs^blung beginnt, alle Hacbforfcbungen nacb feinem

Derbleib nicbt 6as geringfte Jfrgcbnis gebabt batten. UUcn
6ings waren nod) nculid) im (Dften 6er 6ta6t an einem »ers

fte<ften (Drte mit an6eren fon6erbaren Irömmern einige am
fd7emen6 »on ntenfd)en ftammen6e (ßcbeine gcfun6en wors

6en. Jfin paar £eute Ijattm 6araufbin 6ic X)ermutung aus«

gcfprod)en, 6a0 an 6iefer 6tellc wabrfd)einlicb eine fd)re(f

«

lid)e Bluttat gcfdjeben fei, öcren (Dpfcr je6cnfaUs ^ans Pfaall

un6 feine Uamera6en warem

5Dod) Pebren wir 5U imferer jfrsdblung $uru(f

.

JDcr 25aUon (obne ^xcnfü war es einer) batte fid) 6em Bo?

6en bis auf 6rei0ig UTcter gendbert un6 geftattete 6er tHenge,

74



bxc Pcrfon, btt er 5um 1tufmtl)alt Mente, gcnftu in UuQtm

fd)cin $u nehmen, ife wftr ein fon6erb«rer 3em«n6. ifr

modjtc faum fed)$i0 S^ntimetcr l)od) fein, un6 6od) ^dtte il?n

feine )X>in$igPeit nid)t »cr^inöert, öft6 (ßleid)gcwid)t 5U vtv

lieren un6 über 6en Kan6 feiner (Bonöel I^inftus^ufaUcn,

wenn er nid)t Au0eröem nod) in einem runöcn Keifen gcftecft

I?dtte, 6er i^m um Bruft unö HucPcn ging un6 an bcn

6tricEen 6e8 Ballone feftgebunöen wftr. JDer Uorper 6eö Flcis

ntn tUannee erfd)ien über ciUt Proportion bid unb gab feiner

gan$enifrfd)einung ttvoae ahfurb V^unbte, 6eineSu0c fonnte

man naturlid) nidjt fcben, 6eine ^dn6e waren ungeljeuer

gro0, 6ein ^aar grau unb leinten in einen o^pf geordnet.

Seine Uafe war au0eror6entlid) lang, gebogen un6 leucbs

tenö purpurrot, feine 2(ugen blitften fd)arf un6 gUn$cn5,

©ein Uinn unb feine tl?angen, obwohl von 'Kltersfalten

6urd)5ogen, waren breit, weicb un6 doppelt, von einem (Dljr

war hingegen an Peiner 6eite feines Uopfee aud) nur bete

geringfte 5U entbecFen. JDiefer fonöerbare Fleine ^err war in

einen lofen ÜberrocC »on himmelblauer 6ei6e gefleiöet; er

trug eng anliegenöe Beinfleider, Me an bm Unien mit ftl*

bernen Qd^naVitn befeftigt waren; feine tPcfte bcftanb aus

einem gelben, gUnsenöen Stoffe, eine VTlu^e aue weitem

laffet fa$ sierlid) un6 fo!ett fcbief auf feinem Uopfe, un6

um feinen 2(n5ug 5U renjoüftdnöigen, trug er ein blutrotfei*

6ene6 Cud) um btn ^als gewunöen; rornc war es 5U einem

ungeheuren Knoten gcfAlungen, 6effen Sipfel prunFüoU auf

feine Bruft berabbingen.

%le 6er alte ^err, wie id) eben fcbon fagte, bie auf dreißig

^eter 6er J0r6c nabe gefommen war, wur6e er von einem

Sittern ergriffen un6 fdjien Feine S.uft 5U »erfpuren, ft'cb 6ie

terra firina genauer ansufeben. jfr warf aue einem ß^ein*

wan6beutel, 6en er mit großer HTübe aufbob, eine HTenge

6an6 au6, un6 6er Ballon ftan6 6enn audt fofort ftiU. JDann
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5og tv in eiliger aufgeregter Wtifc eine Brieftafd^e aus VTlfts

roquinleöer ciue btx ©eitentftfdje feinee ÜberrocEea. r£r wog

fte ftrgwo^nifd) in feiner •^cinb unb betracbtete ft'e ÖAnn mit

einem 2lu66rucE l)6dofttv ÜberrafAung, ftle erftftune ibn ibr

(ßewicbt. ifnMid) öffnete er fie, entnabm ibr einen rieft'gen

Brief, 6er mit rotem Wad)^ gefiegelt un6 mit einem Bdn6s

eben »on berfelben Sarbe forgfdltig $ufammengebunöen vom,

unb lie^ ibn gcraöe »or 6ie Sü0e bte Bürgermeifters 6upers

bM8 van Unöer6uF bitiÄbf«Uen.

Seine jfrseUens bücEte ft'cbr um ibn «ufsub eben. JDer€ufts

fcbiffer jeöocb, 6er ftd) nocb immer in großer Unrube su bes

finden fcbien unb audi wobl weiter Beine (Befdjdfte in Kots

teröftm 5U »erridjten b^tte, traf eilfertig feine X)erftnftftltuns

gen 5ur %hf<t\)ru 5Dft er wieber BftUaft auewerfen mußte,

um fteigen 5u fonmn, fo fiel ein b^lb JDußenb @an6fd(fe,

bie er, obne ficb bie Htübe $u geben, fic 5U leeren, einfacb

berunterwarf, öem unglu(ffeiigen Burgermeifter auf ben

BucCel unb Bügelte ibn nicbt weniger ale ein balbbu^enbmal

vor btn Itugen von gans Kotterbam um unb um.

ntan muß nun nicbt glauben, b(t^ ficb ber große UnberbuB

biefe 2^\>tvünm^tn bee Bleinen alten Htannee gefallen ließ.

3m (Gegenteil, man ersdblt, ba^ er wdbrenb ber fecbs Um*
bre^ungen nicbt weniger al8 ein balbes JDuöenb wötenber

JDampfwolBen aus feiner Pfeife blies, bie er wdbrenb ber

gansen Seit aus aller Uraft $wifd)en ben ^M)ntn feft^ielt unb

— fo (ßott will — bia $um Cage feinee Zobte feftbalten

wirb.

Ulittlerweile erbob ftcb ber Ballon wie eine Äercbe, fcbwebte

bod) über ber 6tabt unb »erfcbwanb enblid) rubig binter

einer tX?olBe, bie ber, binter welcher er bervorgeBommen,

gans dbnlicb war, unb würbe fo btn ftauntnbm 2(ugen ber

guten Bürger auf immer entsogen. Uun rid)tete ficb bie gan$e

"UufmerBfamBeit auf btn Brief, bti^tn %nfunft ober vielmehr
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öeffcn Scglcitumftdnöc iid) fo umftürslerifd) gegen öic xodn

6ige Pcrfon 6einer €jr$cUen$ van UnöeröuP gend)tet, JDer

^obe Beamte hatte jeöod) wahvtnt» feiner kreisförmigen Be?

wcgungen nid)t »ergeben, 6ie ifpiftcl in 6id)erbeit su brin«

gen, 6ie, wie fid) aiehaib ^erausfteUte, in öic rid)tigen '^änbt

gelangt war, ba fit an ihn felbft un6 6en Profcffor 6ternes

PieP in i^rer ifigenfd)aft al6 Prdfiöenten unö Piseprdfiöenten

6e8 Kotteröamer 2(ftronomifd)en EoUegiums aörefftert war.

£v wuröe von öen bciben tPüröentrdgern auf 6er 6teUe ge?

öffnet un6 entbiclt folgende Ijocbft feltfame un6 bei (5ott

hod)ft beöeutungetJoUe tUitteilung:

%n 3bre jfrsellensen van Un6er6u! wn6 öternePieP,

Prdfiöenten unb t)i5eprdfi6cnten öee Staatlichen Uol«

legiume für 2(ftronomie in 6er 6ta6t ivotter6am.

jfure ifr5ellen$en erinnern fid) vielleicbt nod) eines befcbei*

6enen ^an6werPer8 namene ^an9 Pfaall, feines Seiebens

Blafebalgflicfer, 6er mit 6rei an6eren vov ungefdbr fünf

2<thvtn unaufgePldrterweife aus Uotter6am »erfd)wan6.

Wenn es ifuren ifrseUensen gefdUt — icb, 6er Schreiber 6ics

fer tTtitteilung, bin ^ans Tßfaaü. felbft. ifs ift ie6em meiner

ntitbürger wohl bePannt, 6a0 ich »iersig 3^^^^^ l<^"9^ ^i^

5um ?Cage meines t>erfchwin6ens, 6as Pleine Ziegelhaus am
Einfang 6es 6auerPrautgd0chens innehatte. VHeine VoxtU

tem höben feit un6enPlichen Seiten 6arin gelebt — fi'e alle

gingen wie ich 6em ehrenwerten un6 eintrdglid^en ^an6werP

6es Bdlgeflicfens nach; un6 es gab wahrhaftig bis r»or we*

nigen 3^'t^ren, als 6ie politiP noch nicht in allen Uopfen

fpuPte, Pcinen ifrwerb, 6en fich ein ehrlicher Bürger lieber

hdtte wünfchen mögen. JDer B.re6it war gut, 6as (i3efchdft

ging flott, un6 es fehlte we6er an (Bel6 noch an gutem WiU
len. JDocb wie ich fd)on fagte, wir begannen bal6 6ie tPir*

Pungen 6er greiheit, langer Ke6en, 6es Ha6iPalismu6 un6
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ähnliditv 6«d)cn su fpÄrcn, Ccutc, 6ic fonft 6ic beften Run*

6en tJon 6cr tPcIt gewefcn waren, \)cittm jcöt feinen ^CugcnblicE

Seit mebr, um «n une» 5U 6cnPen» 6ie mußten 6en QCin$tn

Cftg »on Keüoluttonen lefen, um mit 6er jfntwicflung 6c8

X)erftan6e8 unb 6em (ßeifte öer oeit 6d)ritt balten 5U Föns

ntn. Wenn ein S^uer gefd)ürt werben foUte, fo fddjelten fk

e6 r«fd) mit einer Leitung. 3^ fd)wdd)er 6ic Kegierung wur6e,

öcfto ftdrPer tvurbe meine Überzeugung, 6ftö 5^e6er unb tu
fen immer un$erftorb«rer wuröen, — btnn in febr Purser

^dt gab ee in gans Kotteröam Feinen Bkfebalg mebr, 6er

einen Surfen 06er timn ©djkg mit 6em '^ammtv notig ges

bftbt b^tte, ^«8 WÄr 6od) ein unbaltbarer 5ufmn5, wenig*

(Uns Fonnte id) mid? 6«rin nid)t balten. 3<^ w«r baI6 fo arm

wie eine — n«! natürlicb Uird)enm«u8, unb ba icb eineSrau

un6 Kinber 5U ern^bi'en b«tte, erfcbien mir bete S.thtn nad)

Fur$er Seit unertraglid), unb id) 6Äd)te mand)mal darüber

nadi, wie id) ibm am beften ein jfnbe m«d)en Ponnc.

nteinc i^ci^rß»^ (ßUubiger liefen mir je6od) nur wenig

VTlu^e 5um Uad)6cnFen. tTtein ^«u8 war vom Htorgen bi8

5um libtnb hudiftäblid) belagert. Befon6er8 6rei 35urfd)en

quälten mid) über atle tnenfd)enm6glid)Peit, bielten beftdnöig

an meiner Cur XVadjt unb Probten mit 6em (Befeß. iDiefen

6reien gelobte id) "Kad^t, fobal6 fit mir nur mal in 6ie Singer

geraten würben. Un6 id) glaube, nur öer (BebanPe an biefen

meinen Irium^?b »erbinberte, ba^ id) meinen ©etbftmorbs

^lan, mir eine Kugel buvdi btn Kopf 5U jagen, fofort aue>

fübrte. UTittterweilc bielt id) e8 für 6a8 htfu, meine tPut $u

verbergen unb jic mit guten Worten unb X)erfpred)ungen fo

lange bin$ubalten, bi8 mir irgenbweld)e glu(fUd)en Um?
ft^nbz eine (Belegenbeit 5ur Kacbe bieten würben.

jfine8 Cage8, al8 id) ibnen gerabe wieber einmal entwifd)t

war, irrte id), nicbergefd)lagener al8 je, siclloe öurcb »erbor«

gene Straßen, bis id) mid) enblid) sufMig an ber jRrambube

78



einee Bud)l?(ln6ler8 fdrd)tcrlict) ftic0. ^äf fal? einen 6tu^l in

öer XXM)t, in 6cn idj mic^ t>crbittert I^ineinwarf, unb öffnete,

oI?ne red)t 511 wiffen warum, ba& tvftt btftt Budv bae mir

in 6ie ^anö Pam. ife war eine Heine 2tbl)an6Iimg über 6ic

fpefulatirc ^tftronomie unö entweöcr von btm Profeffor ifntf

e

au8 Berlin oöer r>on einem Sransofen mit dbnlid)em Uamen
gefcbrieben, 3«^ ^<^tte fd)on einen Heinen 6d)immer von bits

(er tt)ijTcnfd)aft unb lae ba$ Bdnöd)en $weimat buvdi, t\)t

id) mid) wicöer auf 6a8, was um mid) Ijerum vorging, be?

(innen Fonnte, tUittlcrweile war es öunFel geworben, unb id)

lenFte meine @d)ritte beimwärte, 5Dod) I?atte öie 'Mbbanölung

in X)erbin6ung mit 5er Mitteilung einer widjtigen ifntöecEung

auf pneumatifd)em (Gebiete, 6ie mir jungft einPetter auaUans

teö unter 6em Siegel öer Pcrfd)wiegenbeit gemad)t ^atte,

einen unau6lofd)lid)en txnbxnd auf mid) ausgeübt. Un6

wd^renö id) fo 6urd) öie 6dmmerigcn Strafen fd)len6erte,

ließ id) öie feltfamen \xnb 5um Ceil unüerftdn6lid)en 6d)luffe

6e8 "JCutore forgfdltig nod) einmal t>or meinem (Be6dd)tnifTe

öabinsieben, jfinige öteUen wirFten außeroröentlid) ftarF auf

meine p^antafie; je langer id) über iit nad)grübelte, btSto

ftdrFer wuröe 6a8 3"tercjTe, öas fte in mir erregten, kleine

im allgemeinen fel)r befd)rdnFtc Bildung nnb meine in öer

Haturlebre gan5 befonöere gro0e Unwiffenbeit serftorte in

mir öod) nid)t öie Hoffnung, öas, voa^ id) gelefen, an&f eins

mal »erfteben 5U Fonnen, unö madc^ttn mid) gegen öie unbcs

ftimmten (BcöanFen, öie mir wdbrenö öer fteFture Famen,

öurd)au8 nid)t mißtrauifd), waren im (Begentcil meiner X>^Cini

tafie nur ein mdd)tigcr eintrieb. Unö id) war eitel oöer »iels

leid)t vernünftig genug, um mid) 5U fragen, ob öie unreifen

3öeen, öie fo oft bei ungefd)ulten (ßeiftern auftaud)en, nid)t

öie ganse Uraft nnb tt>a^rl)eit unö öie anöeren, öem 3"^

ftinFt oöer öer 3tttuition eingeborenen J0igenfd)aften ^aben.

^l6 id) $u 6«uf« anFam, war es fd)on fpdt, unö id) ging
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glcid) $u Bett, ^od) «>ar id) ju fc^r bcfcb^fttgt, um cinfcbla«

fen 5U Fonncn, un6 lag 6ic 0ftn$c Uacfet in nad)6cn!ctt »er*

funFcn wad). 2(m anbertn XClotQtn ftanb id) feljr frö^ auf,

eilte wicöcr 5U öer Bu6e 6e8 Bud)ban6Icr6 un6 Fauftc für

mein le^tee (BeI6 einige Büd)er über tHcd^anif un6 praPtifd^e

%ftvonomit, %ie id) mit 6iefcn glü<flid) 5U ^aufe angc!oms

men war, wibmete id) jeöen freien 2(ugenblicE ibrem ötu«

bium un6 mftd)te balb foId)e Sortfd)ritte, ba^ id) an 6ie 2(u85

fübrung eines gewijjen planes, 6en mir öer CCeufel 06er

mein guter (Seift eingegeben batte, bmUn Fonnte. 3" 6iefer

5eit batte id) mid) aud} t)erfd)ieöentlid) bemübt, 6ie 6rei

(ßldubiger, 6ie mid) am meiften beldftigten, 5U befrieöigen,

£6 gelang mir aud), teile 6urd) 6cn X)erFauf von ^ausgerdt,

mit 6effcn Ergebnis id) ft'e 5ur ^Mftc be$ablte, teile öurd)

bas X)erfpred)en, 6a0 id) öas übrige fofcrt begleidjen wür6e,

wenn id) ein Heines ProjeFt, öas id) im Ropfe bdtte un6 5U

öeffen Qtusfübrung id) ibrer ^ilfe bebürfe, ausgefübrt baben

wür6c, JDurd) biefcs ^Cittel (es waren februnwiffenbefteute)

gelang es mir obne tTcübe, ft'e meinen ^rotdm geneigt 5U

mad)en.

nad)bem alles fo weit gefeben war, t>crfd)affte id) mir

mit i^ilfe meiner Srau burd) ben gebeimcn, üorfid)tigen\)erfauf

alles beffen, was mir nod) geblieben war, mxb burd) Heine,

unter »crfd)iebenen t)orwdnben gemad)te 2(nleiben eine sicm«

lid)e 6ummc baren (Bclbes; obne mid), wie id) mit Befdjd*

mung gefteben mu^, im geringften barum 5U Fümmern, ob

id) bic jDarleben jemals würbe surücfsablen Fonnen.

Uun Fauftc id) mir moglid)ft unauffällig t)erfd)ieöene

@tücEe febr feinen Batift — jebes @tü(f ma0 5wolf ifUen

—, Binbfaben, einen X)orrat von jR,autfd)uFfirnis, einen gros

^en, tiefen, auf Beftellung gemad)ten Uorb aus XPeiben«

gcfled)t unb »erfd)iebene anbere (ßegenftdnbe, öie $ur '^tts

ftetlung eines febr großen Ballons notig fmb. 3d) trug mei«
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tier Sr«u auf, i^n fo halb wie moglid) $u n^^cn, iinb gab ibt

wd^rcnb 6er Itrbeit genaue 2(nweifungen, 3* fclbft »erfers

tigte au& bem 25in6faöen ein XTc^ von genügender (Bro0e,

»erfab ee mit 6cm King un6 6en notwen6igen ©triefen un6

Faufte »crfd)ie6cne für jfjrperimentc in 6en oberen Legionen

6er Qltmofpbdre notige UTaterialien un6 3"rtrumente. JDann

fucbte id) mir eine »crftetfte 6teUe im (Dfttn 6er @ta6t au8

un6 bracbte 5ur nacbt$eit fünf eifenbefdjlagene S<^l5d)en,

6eren je6e8 $weibun6ert £iter bielt, fowie ein weit größeres

Sa0 6abin; ferner fed)6 $innerne Kobren von ungcfdbr ad)t

Zentimeter ©urcbmeffer un6 6rei Hleter €dnge, eine (Huan*

titdt einer gewiffen metaUifcben o6er baIbmetaUifd)en 6ubs

ftan^, 6ie ich nicbt nennen will, un6 ein JDußen6 mit einer

gewobnlicben 6dure gefüllter Eorbflafcben. 5Da8 (Bas, 6a6

id) au8 6en bci6en leßtgenannten Htaterialien b^rftellte, ift

ein (ßas, 6a8 nod) feine an6ere Perfon ftl8 id) crseugt —
o6er wenigftens jemals 5u einem dbnlidjen Swecfe ctrif

gewan6t bat. 3d) Fann bier nur fagen, 6a0 es ein 35eftan65

teil 6e8 6tid:ftoffe8 ift, 6en man fo lange Seit für unsufam?

mengefeßt bielt, un6 6a0 feine JDid)tigFeit ungef^br 37/4 tnal

geringer ift al8 6ie 6e8 XPafCerftoffes. if8 ift gefd:)ma(fs, 6od)

nid)t gerud)lo8, brennt, wenn e8 rein ift, mit Qxunli&itv

glamme un6 $erft6rt animalifd)e8 fteben im 2(ugcnblicf . 3d)

wür6e 6a8 (Bebeimni8 unpersüglid) preisgeben, xvtnn c8

nidjt r>onKed)t8 wegen (wie id) fd)on an6eutete) einem Bürs

ger von Uantes in granPreid), 6er e8 mir gelegentlid) ein?

mal mitteilte, angeborte. JDiefelbe perfon lebrte mid) ctudb,

obne von meinen 2lbfid)ten eine 2lbnung 5u babcn, reit man
au8 einem gewiffen animalifdjen (ßcwebe einen l&alion ber*

ftellen Fann, 6urd) 6en (Bas nidot $u entweidjen »ermag. 3d}

fan6 es je6od) 5u teuer un6 boffte oben6rein aud), 6a0 Batift

mit einem !Rautfd)uPfirnis genau 6iefelben JDienfte leiften

wer6e. 3d) erwdbne 6iefen Umftan6, weil id) es für moglid)

6 JDer ^err bev fiuft 8l



t?«Ue, i>ft0 öic bctrcffenöe petfon mit öem neuen (5a$ unb

6em «nimftUfcbcn Stoffe, von öem id) fpvcidj, tint Ballons

fa^rt unternehmen fonnte un6 id) fi'e öer if^re, eine fe^r merps

wÄri>ige ifrftnöung gemad)t $u ^ftben, nid)t berauben mod)te.

"Zln meinem Vcrfu<£ grub id) nun für jeöee öer Heineren

Sä^<i)cn ein £od), un6 $war fo, 6«0 öie fünf €6d)er einen

Ureie von ficbeneinbÄlb tHetern im 5Durd)mcfTer bil6eten. JDer

UlittelpunFt öiefee Ureifce war für 6^6 gro^e S<*0 bcftimmt,

unb id) grub 6ort ein gro^eree Zodi, 3n jebee 6er fünf fleinen

flod)cx legte id) eine 5innbüd)fe, 6ie fünfsig Pfun6 6d)ießs

puber entbleit, in 6a8 gro^e €od) F^m ein Beb^lter mit bunderts

fünf$ig Pfunb. JDiefen Beb^lter unb bk 23üd)fen vtxbanb id)

buxd) lange, be6ed?te Streifen, unb n«d)6em id) in öenBebalter

6ft6 J0n6e einer i?iclleid)t einen tTteter kngen ßunte eingefübrt

b«tte, beöecEte id) ba$ £od) unb ftellte öae ga0 oben darauf.

SDas anöere }£nbt 6er €unte lie0 id) unauffällig jwei bis 6rei

Zentimeter weit ber»orragen. JDann füllte id) 6ie übrigen

£od)er unb ftellte auf jc6e6 ein g^0d)en in 6er ibnen beftimm*

ten XPeifc auf.

2(u0er 6en aufgcsdblten (ßegenftdn6en brad)te id) nod)

einen 6er »erbefferten (Brimmfd)en 2(pparate 5ur Uon6ens

fierung 6er atmofpb^nfd)en ftuft in mein JDepot un6 verbarg

ibn 6ort. 3d) tntbcdtt jeöod) bal6, 6a0 id) 6iefe VHafdjine

nod) rerfd)ic6entlid) vtvAnbtvn muffe, ebe fte für meine 5n?e(fe

tauglid) fei. JDanf größter Bebarrlid)feit un6 b^rtn^cfiger

2(rbeit gelangen mir meine Vorbereitungen aufe befte. tHein

Ballon war bal6 fertig, ifr bielt mebr al8 fed)5ebntaufen6

UubiPmeter (Bas un6 mu^te nctö:t meiner Bered)nung mid),

meine gan$en Itpparate, fowie nod) viele bwnbcrt ^funb

Ballaft mit J!leid)tigfeit tragen, ifr l)attt 6rei girnieübersüge

erbalten, un6 id) bemerFte mit Sreu6cn, 6a0 6er Batift genau

fo gut feinem ^wt<£ entfprai^ wie 6ei6e. £v war gera6efo

foli6 un6 foftete bei weitem weniger.
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1(18 ftttcö bereit war, nal?m id) meiner Sr«u eine« €i6 ab,

über «Ue meine ^anblungen, von 6em crften läge <:tb, ba ich

6en Buct)I?dn6ler aufgefudjt, 6tittfd)weigen 511 beobctcbten;

dagegen »crfprad) id) ibr, fobftl6 öie Umftdnöc ee erlauben

würben, 5urücf5uFebren. 3* ö^^^ i^^ «U^ö (ßelö, 6a6 mir

nod) geblieben war, unb fagte ibr ftebewobU 3* mftd)te mir

ibretwegen nud) nid)t 6ie geringfte Unrube. öie war, voaQ

6ie €eute fo eine pr5d)tige Srau nennen, unb Fonnte ftd) in

öer tPelt febr gut obne meine ^ilfe 5ured)tftn6en. 3d) glaube

fogar, um 6ie tDabrbeit 5U fagen, 5a0 fte mid? für einen er^

bdrmlid)en Sßulen$er gcbalten bat— für eine unnötige ^aft

— für einen ^anssgucfsinsbiesCuft, öer 5U weiter nid)t6

tauQtt, al8 ^uftfd)lojTer 5U bauen — unb $iemlid) frob war,

mid) los 5U fein. £e war tiefe Uad)t, als id) ibr %bim fagte.

3d) bßtte 6ie brei (Bldubiger, bie mid) fo »iel geärgert b(^tten,

al6 Slügelabjutanten 5U mir befoblen, wir vier pachten un9

nun btn Ballon, bie (Bonbel unb alles Subebor auf unb bt^

gaben uns auf Umwegen an bie 6teUe, wo id) bie übrigen

(Begenftanbe fd)on rerftecft b«ttc. tPir fanbm alles in beftem

ouftanbe »or unb mad)ten uns gleid) ans tCer!.

nian fd?rieb ben 1. 2tpril. JDie XXadft war, wie id) fd)on

fagte, bunfel, fein 6tern ftanb am ^immel, unb ein bünner

Kegen, ber pon 5eit 5u 5eit nieberging, beUftigte uns febn

%ud} mad)te mir ber Ballon Unrube, ber troö bes breifad)cn

Übersugs Seud)tigfeit ansusieben fd)icn. jfbenfo fonnte bas

Puber leidet 6d)aben leiben. 3d) lie0 besb^lb meine brei

Vrianidjätr b«rt arbeiten, lie0 iit ifis um bas mittlere S«0

aufbdufen unb bie 6aure in bcn anbcren gdffern rubren. Sic

borten nid)t auf, mid) mit gragen 5U beldftigen, was id) bcnn

mit all biefen Apparaten »orbabc, unb waren febr un$ufries

btn über bie fd)were 2(rbeit, bie id) fie perrid)ten lie0. Sie

Ponnten nid)t »erfteben, meinten fie, was babei (ßutes beraus*

!ommen Bonne, ba^ id) fte bis auf bie ^aut na^ werben laffe
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unb 5u tTTitfc^ulöigen an fold) I^otttfcbem SftuberfpuF mftdje.

3d) wuröe unrul^ig unb arbeitete eine allen Urdften weiter,

6cnn 5iefe SDummFopfc glaubten wirBlid), öa0 idj einen Pa!t

mit 6cm Ceufel gemßd)t b^ttc un6 mein Zun nur Unbeil

bringen Fonne. JD« id) fi'irdjtete, fie würben mid) im 6tidje

kffenrbcruljigte id) ft'e ein wenig, in6em id) Dcrfprad), fi'e, fobal6

id) nur 6iefc 2(ngelegenbeit geordnet l)dtte, bie auf 6en le:5ten

^eUer $u besal^len. 6ie legten iid) meine XPorte natürlid) auf

ibrett?cife au8 un6 bilöeten ftd) obne Zweifel ein, 6a0 id) bal6

6urd) meine 5aubereien in btn Bcftö großer Summen baren

(Belöee gelangen würde. Iln6 in bev Hoffnung, 6a0 id) Ibnen

6ßnnmcinc6d)ul6cnun6fogarmeUeid)tnod)i^re5Dienftleirtuns

gen besablen würbe, Febrten fie iidi bm Ceufel 6arum, was (tue

meiner 6eele unb meinem Uorpue nod) einmal weröcn würbe.

Xlad) ungefdl)r »ierunöeinerbalben 6tun6c war 6cr Bai*

Ion genügend gefüllt. 3d) befeftigte 6ie (Bonbcl an i^m unö

legte all mein (ßep5(f binein: ein letefFop, ein Barometer,

an 6em id) einige wid)tigc Umarbeitungen vorgenommen

batte, ein Cbermometer, ein jfleFtrometer, tintn Uompaß, eine

6eFunbenubr, eine (ßlotfe, ein @prad)robr un6 einen gUfers

nen (Blobus, 6er luftleer gemad)t un6 bci^metifd) t>erfd)lo|Ten

war, einen Flcinen un6 einen großen, (Brimmfd)en ©auerftojfs

Uon6enfierapparat, ungel6fd)ten UalF, ein großes @tü(f Sie?

gellatf, einen reid)baltigen X)orrat XPalTer, genügen6 ßebene*

mittel, 6arunter pemmiFan, 6a8 in Flciner ntaffc ftJjv viel

ndbrftoff entbalt. 2(ußer6em na^m id) ein paar Cauben un6

eine Eaße mit in öie (5on6cl.

JDcr Cag begann 5u 6dmmcrn, un6 ee wur6e bobe Seit

5um 2tufbrud). 3d) ließ wie sufdUig eine brenncn6e ^iQMVt

5ur I0r6e fallen, un6 als id) mid) bücFte, um fie (tuf^u\)t\;>tnr

ftecFte id) 6abci beimlid) 6a8 €n6e 6er fi^unte in Bran6, 6a8,

wie id) fd)on fagte, etwas über 6en unteren ^an6 6e8 mitt^

leren S^^ffes ^eraueragte.
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3d) tat bits, ol)nt 6ft0 einer meiner 6rci (Hudlgeifter ciud)

mir bciQ geringfte mcrFte. iDann fprang id) in 6ic (Bonbtl,

5crfd)nitt bas einsige 6cil, bcie 6en BftUon ctn öie £vbc

feffelte, un6 wuröe 5u meiner St^euöc mit gro0tcr 6d)ncUigs

!eit nad) oben getragen. Qlls id) 6ie £vbt t^erlie^, S^igte 6a8

Barometer 760 ntiUimcter un6 6ft8 CI?ermometer 19",

Uaiim xvav id) bis 5u einer ^obe von örei^ig tTfetern cm*

porgeftiegen, als unter mir mit fd)recflid)em !ß.rad)en unö

JDonnern ein geuerftra^l I)od)fd)o0, B.ie8, brennenbes ^015.

glÄbenöee UtetaU unö serfeßte menfd)Ucfee (Blieöma^en ftufs

fpie, fo 6a0 id) fiiblte, wie mein '^tv^ erbebte, un6 id) mid)

uor 6d)recfen 5ittern6 auf btn Boöen 6er (ßon6cl nie6cr=

warf. t£6 wurde mir Har, 6a0 id) 6ie iTlinen viel 5U ftarf ge?

laöen l)(ittt unb 6ie bftwptf^d)Iid)ften Solgen 6er jfrplofion

nod) $u tragen Ijaben tuer6c. 3" weniger al8 einer @eFun6e

fut)lte id) 6enn aud), wie mir atl mein Blut in 6ic 6d)lafen

ftürste, un6 gleid) 6arauf ging eine fo grd0Ud)e ifrfdiötterung

6urd) 6ie €uft, als wollte fie 6a8 Sirmament felber serfpal«

ten. 2tl8 id) fpdter Seit 5um Uad)6enFcn ^atte, fübrte id) 6ie

^eftigFeit 6er jfrplofi'on auf ibre waljre Urfad)e surücC. 3d)

befan6 mid) ndmlid) gera6e 6aröber, alfo in ibrer 6ireFten

un6 ftdrFften tPirFungelinie; 6amal8 \tbod) 6ad)te id) nur

6aran, mein Sieben 5U fdiÄ^cn. JDer Ballon fiel erft ein wenig

5ufammen, 6ann 6ebnte er ftd) wie wiitcn6 aus, Freiftc mit

fd)win6eln6er @d)nelligFeit um iidf felbft nadt oben, 6ann

fd)wanFte un6 torFelte er voit ein BetrunFener, fd)leu6ertc

mid) au$ 6er (0on6el, wobei id) mid) sufdUig, in furd)tcrlid)er

"äöbe, mit 6em Eopfe nad) unten, mit 6cm linFcn Sw0 i"

einer einen tUeter langen, 6önncn *3d)lingc fcrfing, 6ie au8

einer ^udc 6er )X>ei6engefled)tgon6el nabe an ibrem Bo6en

berau8bing. t$ ift unmoglid) — gans unmoglid), fid) aud)

nur eine einigermaßen entfpred)cn6c X)orftellung von mei?

ner fd)re(flid)en £age $u madjen. 3(^ fd)nappte Frampf^aft
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itftd) Hüft, ein ^djciubtr, ßl8 Idgc id) im gicbcr, öurd^rann

meine Uerwen, fdjutteltc meine VTluehln, id) füllte, wie

meine %uQm aus i^rcn ^oljlcn hervortraten, ein grd^lid^er

6d)tt)in6el befiel mid), id) »erlor bae Bewußtfein, n?ur6e

o^nmdd)ti0 .

.

tPie lange id) in öicfem 5uftan6c blieb, ift nid)t feft5us

ftetlen, 6od) mu0 er eine betrdd)tlid)e ^txt angehalten Ijaben,

6enn als idi wieder einigermaßen su mir !am, war es gan5

Cag geworden, un6 6er Ballon bcfanö fiä) in ungel)eurer

äoljc über 6em unen6lid)cn (D^tan; weit «nö breit an btn

(5ren5cn 6e8 ^ori5onte8 war je6e 6pur von S^anb vttc

^äctvonnbzn. 2)iefe !fnt6e(fung dngftigte mid) jcöod) nid)t fo

fel)r, als id) eigentlid) erwartet l)dtte. X)ielleid)t lag fd)on

etwas tDaljnfmn in 6er (ßelafi"enl)eit, mit 6er id) meine fi^age

erwog. 3d) l)ob meine bei6en i^^»^^ ^^^ ^ic 2(ugcn wn6

fragte mid) r>oll £x\tanntn, wober ee Pommen Ponne, 6a0

meine 2(6ern fo au fgef(^wollen un6 meine Singerndgel fo

fd)war5 feien. JDann unterfuditc id) genau meinen Uopf, be*

i\iegte il)n öftere bin un6 l)er, beful)lte i^n mit gcfpannter

llufmerPfamPeit, bie id) mid) genügen6 6ar»on uberseugt ^atte,

6aß er nid)t, wie id) permutet, großer fei als mein Ballon.

5Dann taitttt id) gewol)nbeit8mdßig in meinen ^ofcntafd)en

berum, un6 ale id) merFte, 6aß id) mein Uotisbud) unb

meinen 5al)nftod)er verloren l)atte, 6ad)te id) angeftrengt

nad), auf weld)e tPeife fte wol)l i?crfd)wun6en fein lonnxm''y

6a id) mir 6a8 nid)t 5u erPldren Dermod)te, wur6e id) tief

bePummert. hierauf fd)ien e8 mir, al6 empfdn6c id) einen

lebhaften 6d)mer5 in meinem linPen Knod)el, un6 eine

6unPle jfrPcnntni8 meiner Sage begann gleid)5citig in meinem

(ßeifte 5U 6dmmern.

iDod) fo feltfam es aud) Plingt — id) empfan6 we6er

Staunen nod) 6d)rctfen. tPenn id) überhaupt etwa8 fpurte,

fo war C8 bod)ften8 eine %xx von (Benugtuung über 6ie (Be*



fcfei(flid)Fcit, 6ic id) jct5t glcid) entfalten wollte, um mid) aiie

6cm 2)ilemma $u befreien, Un6 Feinen 'ZCngenblicC lang fcbien

mir meine 6id»erljeit äuA nur im gcringften gefd^röet.

ifinige Htinuten überlegte icb, was nun suerft 5U tun fei.

3d) «rinncre mid) öeutlid), 6a0 id) öabei oft bk €.ippen 5us

fammenprc0tc, meinen 5cigcftnger an bk XXaft legte. Fürs,

ftUe 6ie Bewegungen un6 (Brimaffen »oUföbrte, 6urd) 6ie ftd)

andere 6terblid)e, wenn ftc gemütUd) 6al)eint im €c|?nftu&l

Aber »er5wi(fte 06er widitige 6ad)en nadjgröbeln, «u85eid)5

nen. XXad)t>cm id) meine (ßeöanFen genügend gefammelt l)attc,

br<td)te id) mit 6er größten forftd)! un6 Überlegung meine

^dn6e auf 6cn Uü(fen un6 lofte 6ic gro^c ififenfdinaUc, 6ie

6en (ßürtel, 6er meine BcinFIei6er trug, 5ufammenl)iclt»

jDiefe 6d)naUc Ijattc 6rei S^bne, 6ic ein wenig roftig waren

un6 fidi nur fcl)r fdjwer in i^ren Udiftn bvchttn, tHit vieler

Vnül)e brad)te id) es fo weit, 6a0 fk im red)ten tPinFel 5U

6er 6d:)nalle felbft ftan6en, un6 freute mid) fel?r, 6a0 ik in

6iefcr fi^age unt?errü(fbar feft blieben, JDiee 3"ftrument bielt

id) nun mit 6en S^I^nen feft un6 begann 6cn Unoten meiner

Urawattc 5u lofen. 3d) mußte t)erfd)ie6ene tUalc ausrufen,

e^c id) 6as XPerF 5U £n6c brad)te, en6lid) war id) fertig, %n
6em einen ifn6e 6er Ixrawattc befeftigte id) 6en (Bürtel, 6a6

an6erc ban6 id), 6er größeren 6id)erl)eit wegen, um mein

>äftn6gelcnF. JDurcfe eine fabelljafte 2(nftrengung all meiner

tTtueFelFraft fd)leu6erte id) meinen Uorpcr nadi oben, unb

es gelang mir and) beim erften t)crfud)e, 6ic 6d)rtalle in 6ic

(5on6el 5U fd)leu6ern, wo fk fi'd) am oberen Uan6e feft ein*

^aFte.

ntein Eorper neigte fid) nun in einem tPiuFel »on uns

gefd^r fünfun6mer5ig (ßra6 gegen 6ie @eitenwan6 6er

(Bon6el, 6od) mu0 man nid)t glauben, 6a0 id) legt nur

nod) fünfun6i>ier5ig (Bra6 unter 6er 6enFred)ten gewefen

wdre. 3d) lag nod) immer faft parallel mit 6cm XXiveau bes
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^orijontea, btnn meine vtvänbtrtc ^age Ijatte 6en :öo6en

öcr (5on6el vom von mir entfernt, unb meine pofition war

du^erft gefd^rlid).

5Docb erinnere man ftcb baran, b(t^ tcb, falls id) mit 6em

(ßefi'cbt nftd) innen ftüttt n«cb «u^en.ftue öer (Bonöel gef«Üen

wdre — o6er falle 6ie 6d)Iinge, in öie ficb mein Su0 t>ers

wicEelte, am oberen, ftatt am unteren Kanbe l?erau8gcl?ans

gen Httt, bann gar nidj.t imftanöe gewefen wäre, öae 5U

»ollbringen, wae tcb nun »oUbracbt batte, un6 öa0 folglicb

meine jfntbuUungen für 6ie Uacbwclt verloren gegangen fein

würben. 3* batte beebalb allen (ßrunb, öanfbar su fein,

obwobl id) in tTirFlicbFeit nod) 5U bofi'g war, um überbauet

etwas 5U fein, un6 »iellcid)t eine X)iertelftunöe lang fo bangen

blieb, obne weiter etwas $u meiner Rettung 5U tun, unb bic

fonberbare 'B.ul)t einer ibiotifcben 5ufriebenl?eit empfanb.

£)ie0 (Befübl fävoanb jebocb wieber, unb eine ifmpflnbung

du^crfter ^ilfloftgFeit unb fcbrecfbafter 2(ngft überfam mid).

5Da8 Blut, bas ii(b fo lange Seit in feinen (Befd^en im Uopfc

unb im ^alfe geftaut unb micb mit einem bcilfamen JDeli«

rium, b(te> meine ifnergie anfpannte, erfüllt b<*ttc, begann

jeßt wieber 5urü(fsuflic^cn unb feinen gewo^nlidjen €auf 5U

ncbmen, unb bae Flare Bewu0tfein, bae mir ploßlid? wieber*

Fam, vergrößerte fcift meine PorfteUung von ber (ßefabr unb

beraubte mid) ber Viu\:)t unb bte HTutes, btn id) notig ^atte,

um aus ibr beraussuFommen. JDiefe Qdiwädit bauerte jebod)

glü(flid)erweifc nid)t lange. Snr red)ten Seit Fam mir ber

(Beift ber Persweiflung 5U '^ilft, unb mit wütenbem (0C5

fd)rei unb wilber 2(nftrengung bdumte xmb fd)leuberte id)

meinen Rorper vorwärts, bis es mir cnblid) gelang, bcn

bcißerfernten Kanb 5U erfäffen; mit einem fdjraubftoifartigen

(E>riff bielt id) ibn feft, wanb meinen Uorper über ibn unb

fiel Popfüber unb ttuditnb in bie (BonbtL

ts bauerte eine gan$e Zeitlang, cbe id) fo weit ^err
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meiner felbft war, um mid) mit 6em Ballon bcfdidftigen 511

Ponnen, JDann jc6od) unterfud)tc td) i^n mit größter "Muf*

merFfamPeit un6 fanb H}n 6urdjftu6 unbefcbddigt. 'Kucb meine

Snftrumente waren in befter (Drönung; un6 glÄcElicfeerweife

bfttte id) fogar weöer Lebensmittel nod) ^aUaft verloren,

for meiner 2(bfabrt waren alle mitgenommenen (Begen*

ftdnbe alleröingö aud) fo feft angebunden worden, ba$ ein

foldjer Unfall eigentlid) »on r»ornl?erein auögefdjloffen war.

^d) 50g meine itafd)enubr; fie wke auf fed)8. JDer Ballon

ftieg noA) immer rapid, und das Barometer $eigtc eine <^6l)t

von 5200 iTtctcrn. Unmittelbar unter mir im (Dsean lag ein

Flciner fd)war5cr (Begenftand üon leiAt ldnglid)er (ßeftalt

in der (Bro0e eines ©ominofteines und aud) einem fold)en

6piel5eug dbnlid). 3d) rid)tete mein lelefPop darauf und

fab deutlid), da0 ee ein englifd)e8 6d)if »on »ierundneunsig

B.anoncn war, das in weftfüdweftlid)er Kid)tung fd)wer

auf dem (D^tan dabinfd)wanPte. 1lu0er dicfcm @d)iff fab

idi nid)t6 als das tHeer, das Sirmamcnt und die 6onne,

die fd)on lange aufgegangen war.

XTun ift es an der Seit, da0 id) £uren £r5ellen$en den

5wc(f meiner Keife erfldrc. ifure ifrsellensen mögen iid)

daran erinnern, da0 mid) die traurigen t)erb5ltnifTe inKotters

dam 5u dem €ntfd)lu0 gebrad)t bitten, einen ©clbftmord $u

begeben. jDas Leben felbft war mir nid)t unangenebm gc*

worden, nur das iflend meiner Lage qut^lte mid) fo, da0 id)

glaubte, es nid)t mebr aushalten 5U Fonnen. 3" diefer

(5ciftesj?erfaf|"ung, das itbtn liebend und dod) meines Lebens

müde, eröffnete mir die 2(bbandlung aus der Urambude des

Bud)bdndlers in t)erbindung mit der ifntdetfung meines

Petters aus Hantes eine 5uftud)t. 3d) fagte einen endgültigen

ifntfd)lu0. 3d) befd)lo0, fortsugeben und dod) $u leben, die

ifrde 5u »erlaffen unb dod) weiter 5U eriftieren; Fürs, um
den Kdtfeln ein jfnde $u mad)cn: id) befd)lo0, wenn es
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moglid) fein foHtc, mir einen XPeg auf bcn VTlont» 5U bab*

nen.

iDctmit mein mid) nicbt für wft^nfinnigcr I?dlt, als id)

wirFIid) bin, xüHi id) biz (ßcbanhn ftueeinrntöerfe^en, 6ie

mid) 5u 6cr %nn(i\)\m brad^ten, b(t^ ein fold^ee Untcrnel?mcn

tro§ aller (Befabren un6 @d)wierigfeiten für einen !u^nen

(Beift bod) gerade fein iDing öcr UnmogIid)feit ift.

5uerft erwog id) bit pofitivt ifntfernung 6er ifröc vom

Xflonbt. jDic mittlere oöer 6urd)fd)nittltd)e ifntfernung 6er

Zentren öer beiden Planeten betragt etwaa über fed)$ig

ifrö^albmeffer oöer ungefdijr 385080 Kilometer. 3d) f<tgc

6ie mittlere, 6urd)fd)nittlid}e ifntfernimg, — man mu$ ftd)

jtbod} erinnern, ba^ 6ic ^a\)n 6e6 ntonögcftirnes eine

jfUipfe ift, deren jfrsentrisitat nidit weniger al8 0,05484

i^rer großen ^albad)fe betragt, imb da0 das Zentrum der

ifrde gerade unter dem SrennpunFt diefer jfUipfe ftel^t, fo

da^ )id) alfo, wenn es mir gelange, den UTond wahrend

feiner jfrdndlje 5U erreidjen, die erwähnte ifntfernung be«

deutend vermindern würde, ^od) um ron diefer ^^ypotbefe

absufe^en — id) mu0te jedcnfaUe tjon den 385080 Eilos

metern den Uadius der ifrde, alfo 12756 Kilometer, und

den dee ITlondee, alfo 3482 Kilometer, im gan$en 16238

Kilometer ab5ieben, fo ba^ nodi eine durd)fd)nittlid)c £nu
fernung von 368842 Kilometern surucfsulegen blieb. JDiee

Ijielt id) für nidite aUsu Unmoglid^es. %uf der ifrdc ^at

man fd)on oft Ueifcn mit der 6d)nelligPeit r>on hundert Kilos

metern in der Stunde unternommen, und man I)at allen

(Brund 5u glauben, da0 man es bald $u größerer ödjneUigs

feit bringen wird. iDod) waren and) mit der fdion erlangten

nid)t mel)r als ^undcrtmerundfunfsig Cage notig, um die

(Dberf[dd)e des tTtondes 5U errcidjen.

fiele Umftdnde jcdod) liefen mid) glauben, da0 die mitts

lere (5efd)windigfeit meiner ^eife hundert Kilometer in der
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6tun6c weit ubcrftcigcn wcvbc, un6 ba Mcfcr (Bcbanh einen

großen tinbxud auf mid) m«d)te, will id) fpdter nod) einmal

rtu6fül?rlid) »on i^m re6en.

£)er 5tt)eite PunFt, btn id) überlegen mußte, wax von viel

größerer Wid)tigPeit. ^«8 Barometer beweift, öa0 wir, xvtnn

wir uns 6reibun6ert tHeter über öcr (Dbcrfldd)e 6cr ifrbc be;

finden, ungefdbr ein JDreißigftcl öer atmofpbi^rifAen £ufts

maffe unter uns laffen, bti öreitaufenö ^fcter faft ein jDrit«

tcl un6 bei fünftaufenbfünfbunöert Hteter 6ie ^dlftc aller

€uft, jeöenfalle öie ^dlfte bcv wdgbaren 'Utmofpbdre, weld)e

öie ifröe einbullt, 5u unferen Süßen b«ben. XClctn Jjat au<b

bered)net, 6aß in einer '^ol)t, bit bcn bunbcrtften <teil bt9

5Durd)mejTer8 6er jfröe nidjt überfd)reitet, in einer '^bl)t von

bun6ertftebenunö$wan5ig Kilometern alfo, bit X)erbünnung

öer 5^uft einen fo })ol)tn (ßraö erreid)t l?at, öaß fit Fein ani«

mftlifd)C8 Heben me^r su Unterbalten rermag, unö ferner, 6aß

unfere feinften ^nftvunxtntt nid)t me^r ausrcidjen, um öort

bae X)orbanbenfein »oniluft fcftsuftellen. te entging mirje^

boö:^ nid)t, öaß 6ie le^teren Bered)nungcn nur auf unferer er*

perimenteUen Ucnntni8 6er ifigcnfdjaften 6cr Hüft un6 6er

med)anifd)en (Befc^e ibrer 5ufammcnprefTung un6 2(u86ebs

nung bafi'eren, 6ie wir in unmittelbarer Habe 6er ifr6e bes

obad)tet bitten; aud) bdlt man es für bcwicfen, 6aß anima«

lifdjes Zthtn in irgen6ciner gegebenen, von 6er ifr6ober5

fldd)e unerreid)baren jfntfernung fid) feinem tPefen nadi

nid)t mo6tft5ieren Fonne. jfine auf fold)e 2lnnabmen geftü^tc

ifrwdgung Fonnte natürlid) nur rein analogifd) fein. 5Die

größte ^obe, 6ie VTunfditn bisber erreid)t b<^ben, betrdgt

5wölftaufen6 Vfieter. JDiee ift, fclbft mit 6en fraglid)cn Ijun*

6ertftebenun65wan5ig Kilometern i?erglid)en, nur eine febr

mäßige ^ol)t, unb id) Fonnte 6en (Be6anFcn nid?t abweifen,

6aß bicr 6em 5weifel un6 6er 6pcFulation ein weiter Kaum
gelaffcn war.
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Helmtcn wir nun einen ^lufftieg 51» ivQmbäntv ^tQtbcntn

^h\)t ctn, fo ivcrbcn wir finbcn, ö«0 bxt (D.uantitdt 6cr wdgs

brtrcn, 6urd)fegcltcn ß^uft ituf t)crfd)ie6cticn 'Mbfd)mttcn 6cr

Keife durdjawe nidjt in gleid)em Pcrljdltma ju 6er errcid)ten

^o\)t fielet, fonöern, wie »or^in fd)on einmal Fonfmticrt

wur6e, in einem ftete Bleiner werbenden, jf8 ift alfo PI«r, 6^0

wir, um bud)ftdblid) 5U fprccbcn, nicbt an eine (ßren$e Foms

men fonnen, über 6ie binftue es Peine S^uft mel^r gibt, ß.uft

mu0 6a fein, fo fd)lo0 id), obgleicb fi'e ficb in einem 6ta6ium

unen6licber X)er6unnung befin6en Xann.

2Cn6ererfcit6 wu^tc icb je6ocb, 6a0 ee feincewege an Itrs

gumcnten feblte, 6ic eine bcftimmte Hftt (ßrense 6er 5(tmos

fpb^re beweifen foUtcn, über 6ie binaue ee abfolut feine £uft

mebr geben Fonne. ifin Umftan6 jc6ocb fcbien mir (5run6 $u

ernftlicber, neuer Uacbforfcbung 5U fein. VOtnn man 6ie 5wi*

fcbenrdume ivo'\i<i:itn 6em |e6c8maligen n?ie6ercrfcbeinen 6e6

ifncfefcben Kometen 5ur Seit feiner 6onnenndbe »erglcicbt

un6 6abei felbft alle 6urd) 6ie ^(nsicbungefraft 6cr Planeten

»erurfadjten Störungen genau in Beredjnung siebt, fo wir6

man ernennen, 6a0 6ie(e Perio6en allmdblicb immer Heiner

wer6en, 6a8 bei^t, 6a0 6ie gro^e ^cbfc 6er jfttipfe 6e8 B.05

mcten ftd) in langfamer, 6ocb 6urcbau8 regelmäßiger propor«

tion »erfürst. 5Die6 lann |e6ocb nur un6 muß 6er ^aVi fein,

wenn 6er Uomet an einem unen6licb feinen dt^crifcben iTte»

6ium in feiner Babn tPi6erftan6 ftn6et.

3d) mochte nod) eine Catfacbe erwcll?nen. VClcin beobacb«

tet, 6a0 ii6) 6er wirPlid^e IDurcbmeffer 6e8 Uebele 6iefe8

Uometen, je ndber er 6er 6onne Pommt, rapi6 sufammcns

5iebt un6 ü&t mit 6erfelben 6cbnelligPeit wie6cr au86el?nt,

VOtnn er wie6er auf 6em U>eg $ur Sonnenferne ift. 3ft ee 6a

nidjt bcred)tigt, ansunebmen, 6aß 6iefe B.on6enfierung ibrcn

Urfprung in 6cr X)er6id)tung eines dt^^erifcben nTe6ium8 bat?

ifbenfo fcbeint nn6 6a6 5o6iaFallicbt »on einer 6unncn %u
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mofpb^rc ftu$$ugeben, bk iid) von 6er 6onne bi8 über 6ie

^al)n 6cr Pernio btnctue un6, wie id) glaube, nod) unenöUd)

mel weiter aueöebnt. JDenn man fann wirPlid) nicbt anneb*

mcn, 6a0 fid) öicfcö tltcöium auf Mc Uometenbabn ober

auf 6ie unmittelbare Ha^barfcbaft btv &onm befd)rdnPt.

3m (Gegenteil ift es viel einfadjcr, iidi »orsufteUen, 6a0 es

alle Uegionen unferes pianetenfyftcms 6urd)öringt, 6a0 e6

um öie Planeten felbft sur 2(tmofpbt^re Fonöenfiert ift unö

melleidjt bei einigen Planeten 6urd) 6toffe umgeftaltet wirö,

6ie au8 6en betreffenden ^immeleforpcm vcvbunfttn.

%[e id) nun öiefc ^nfd)auung gewonnen b<*tte, sogcrte id)

nid)t lange. 5Da id) annabm, daß id) auf meiner Ucife ftete

eine ^ttmofpb^^re ftnöen werbe, 6ie im wefentlid)cn 6er 6er

I0r6e gleid) fei, fo Ponntc id) fk öurd) 6en ungemein geiftvott

fonftruicrten 2(pparat 6e8 ^errn (ßrimm genügend Fon6ens

ficren, um fie $um Einatmen tauglid) 5u mad)en, JDamit war

alfo 6a8 bauptf5d)lid)fte ^in6erni8 einer Ueife $um trion6c

bebobcn.

tnit vielem (5el6 unb vieler tttubc t>erfd)afte id) mir einen

fold)en 2lpparat un6 »ertraute feiner 2Cnwcn6ung, falle id)

6ie ganse Ucife nur in genugenö Furser 5eit vollbringen

Fonnte, 5uvernd)tlid) mein üthtn an. JDie8 bringt mid) wieder

auf bie Sr^ge nad) ber 6d)nelligFeit ber Sabrt.

3d) fagte mir, fall8 ber angenommene, von mir $u burd)5

fegelnbe 6toff feinem tiefen nad) atmofpbdnfd)e €uft fei, fo

Ponnc tQ für bie Uraft bte 2(uffteigen8 von vcrb^ltniemdßig

nur geringer Sebeutung fein, in weld)em (ßrabe ber ferfei*

nerung id) ibn anträfe, benn bae (Bas im Ballon wdrc bt8

5ur prallbobe nid)t allein felbftdbnlidjer Perbünnung unter*

worfcn (worauf id) bei ber enormen Cragfraft meinee Slug*

fd)ife8 nod) eine Seitlang (Sets entweid)en laffen Fonnte, um
einer ifjcplofion vorsubeugen), fonbern al8 bae, rotte e8 war,

würbe e8 unter allen Umftdnben leid)ter fein al8 irgenbeine
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SufÄtnmenfcöung von reinem XTitrogen un6 (Dicygen. 60 Ug
ftlfo 6iePeri;tutung nßl?e, ja, eö war fogar l?od)ftWÄ^rfd)eins

lid), 6a0 id) ntemßle wd^rcnö meinee ^lufftiegee an einen

Punh Fommen Bonne, an 6em bete gcfamte (Bcwid)t meines

BaUone, öae nnge^eucv feine (Bae, 6ie 6on6eI un6 iljr 3n5

^alt, öem (0ewid)t 6er »erördngten Ittmofp^dre gleid^Poms

men Fonnte; iinb 6ie6 war, wie jeöer i?erfte^en wird, 6ie

cinsige Bedingung, 6cr meine Keife nadjoben unterlag. %btv

faUe id) nun bod) einmal 6iefen angenommenen Punft er*

reidjen foUte, blieb mir nod) immer 6ie tltoglidjfeit, mid) mei*

nee l$>ciUafU5 unb anderer (ßewid)te $u entledigen.

5u gleicher 5eit mu0te 6ie sentripeöale Kraft auf (Strunb

bt$ (D,uaörat8 6er ifntfernungcn immer geringer werden;

und mit wunderbar sunebmcnder @d)nelligFeit mu0te id)

endlid) in jene entfernten Kegionen gelangen, in denen die

2ln5iebung8!raft der ifrde durd) die des Xflonbte erfeßt wers

den wiirdc,

JDod) »erurfad)te mir nocfe eine andere @d)wierigPcit einige

Unrube. tTtan b«t bei 2(ufftiegen 5U betrad)tlid)er ^obe be?

oba<^tet, da0 man, au^er Atemnot, im Uopfe und im gansen

Uorper ein unertr4glid)e8 tHi^bebagen empfindet, das »on

Uafenbluten und anderen bedngftigenden Symptomen be?

gleitet ift und, je bober man fteigt, an ^eftigFeit 5unimmt.

U?ar eö nid)t ansunebmen, da0 fidt diefe Symptome fo fteis

gern wurden, bis fi'e tnblid} den Cod berbeifübrtcnJ Uacb

reiflid)er Überlegung fdjloß id), da0 diee nid)t der Sali fein

Fonne. 6ie bitten ibren Urfprung o^ne Zweifel in der fort«

fd)reitenden X)erringerung dce gewohnten ©rucfee der 2ltmos

fpb^re auf die 0bcrf[dd)e des Uorpere und der unauebleib«

lidjen 2(u8debnung der an der (Dberfldd)e liegenden Blut«

gefd^e, niAt in einer pofitiDen 2(ufIofung des animalifdjen

Syfteme, wie im S<^lle wirFlidjer ICtemnot, wo die 5Did)tigFeit

der 2(tmofpbdre $ur regelmäßigen jfrneuerung dee Älutee in
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6en ^er$Fammcrn cbemifd) ungcnugcnö ift. jDen gftU, 6a0

6icfc ifrncucrung unmoglid) fei, ausgenommen, \al) id) Feinen

(Bruno, ivcö^alb fid) 6<*;6 ^eben nid)t felbft in einem PftFunm

cr^rtlten Fonne, öcnn 6ie 2tu8öe^nung unö 5Mf<*mmen$iebnng

btv öruft, 6ic man gewobniid) lltmen nennt, ift eine nur auf

6en ntuöFcln berubenöc ^anMung un6 6ic Urfacbe un6

nid)t etwa öie tPirFung öee 'ZCtmcne. Uur5, id) fd)lo0: xcznn

fid) öcr Uorper einmal an bae fcrfd^winöen bte £uft6ru(fes

gewobnt ^abe, fo würöen fx'd) 6ie 6d7mer$empftn6ungen nad)

unb naö:) legen. 60 lange ft'e dauerten, wollte id} fi'e fd)on ertra*

gen,— bae- traute id) meiner cifenfeftenKonftitution fdjon 5u!

3d) babc nun jfuren ifr5eUen5en einige, öod) 6urd)au8

nid)t alte (ßeöanFen mitgeteilt, 6ie mid) veranlagten, 6en

plan einer Keife auf 6en Xflonb 5U faffcn. 3<^ mod)te je^t/

wenn ee ifurcn jfr$cllen5en genebm ift, bciB jfrgebnie 6iefe8

t>erfud)e8, 6er an Uübnbeit in 6en UnnaUn 6er (Befd)i(^te

wol^l nid)t feine8gleid)en ftnöet, eingebend mitteilen,

%Iq id) 6ie porljin erwdbnte '^oJjc, fünftaufen65wct^un6ert

nieter, crreid)t ^atte, warf id) einige Seöern au8 6er (Bon6el

un6 fa^, 6a0 id) nod) immer mit genögen6er 6d)nelligFeit ftieg.

jf8 fd)ten alfo nid)t notig, Ballaft au85uwerfen, 3^) war febr

frob 6arüber, 6enn id) wollte fo xjiel (Bewid)t, al8 nur mog?

lid) war, bei mir bebalten, 6a id) ja Feine pofitiuen Beweife

von 6er 2tn5iebung8Fraft 6e8 nTon6c8 06er 6er 2Did)tigFeit

feiner 2(tmofpb^re l)attc, Bi8 jeßt »erfpurte id) nod) Feinerlci

F6rperlid)e8 Ifti^bebagen, id) atmete swar fublbarer, empfan6

aber Feinen Uopffdimerj. 5Die "ß^ci^c lag feierlid) auf meinem

ÜberrocE, 6en id) abgelegt b<^tte, un6 fab 6ie lauben mit

35li(fen »oller nond)alance an, JDic Cauben b<*tte id) am
Bein gefeffelt, 6amit ik nid)t fortfliegen Fonnten, 6ie bupften

in 6er (ßonbtl um^jer un6 picEten ein paar UeiöForner auf,

6ie id) für fte am Bo6en bingeftreut batte. 3d) griff für8 erftc

$u meinem Fleinen ©auerftoffapparat.
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ttm fcc()6 Hbr 5W«tt5tg Minuten wk$ 6aö Barometer auf

eine ^obe von acbttaufcni) ittetern. JDicPerfpeftbe fcbicn unbe?

gren$t 5u fein. Übrigens F«nn man mit 6cr fpb^rifdjen (5eos

metrie 6ie ^(ueöebnung 6cri0r6fldd)e, 6ie meinBUtf umfd)lo0/

leid)t beredjnen: icb öberfcbaute bm fecbsebnbunöertften Ceil

öer gansen ifr6oberfl(ld)e. SDae HTcer erfcbien mir glatt wie

ein Spiegel, obwobl icb öurcb 6a6 Celeffop entöecEtc, öa0 es

ficb in ftürmifcber Unrube befand. JDae Scbiff war nicbt

mebr ftd)tbar; ebne Sweifel batte feine Sabrt es nadi (Dftm

gefubrt. ^t^t fpiirte icb aucb mit Unterbrecbungen beftige Uopf*

fcbmer$cn, befonöere in 6er 'Clai)z 6er Obren — 6ocb fonnte

id) nocb immer »erbaltni8ma0ig leicbt atmen. 5Die Uaße un6

6ie Cauben fcbienen Feine Befd)wer6c $u cmpftn6en.

Um $wan5ig Htinuten vov ft'eben trat 6er Ballon in eine

gro0e, 6icbte Wolh, 6ie micb febr beldftigte, meinen Uonöens

fierapparat befd:)a6igte un6 micb bis auf 6ie ^aut 6urd)s

ndßte. 208 war obnc Zweifel eine feltfame Begegnung, 6enn

icb battc es nicbt für moglidj gebalten, 6a0 eine tX>olFe 6iefer

%tt ficb in fo großer ^obe aufbalten fonnte. 3* bielt C6 für 6a6

befte, Ballaft auesuwerfen. 3cb lie^ 6ie XPolFe 6enn aucb bal6

unter mir un6 bemerkte, 6a0 6ic 6d)nelligFeit 6c8 2(uffticg8

be6euten6 sugenommen batte. tt?enige 6ePun6en, nad)6em

id) von 6er XDolFe fort war, fab id), wie ein Bliö ik von

einem ifn6e 5um an6eren 6urd)fd)o0 un6 6ie gan$c ungebeure

tHaffe ent5Ün6cte, 6ie bal6 wie ein ricfigee glüben6e8 Uoblen»

lager au$fci}), JDiee gefd)ab bei betletn (Lage, un6 id) glaube.

Feine Pbantafic Fonnte fid) 6ie (Bro0artigFeit eines fold)en

6d)aufpiel8 su 6unFlcr Uadjtseit ausmalen. JDie ^olle felbft

bat ibr getreues Itbbilb gefun6en. ITfir ftrdubten iid) 6ie

^aare, un6 6od) fud)te id) mit meinen BlicEen in 6ie gab*

nenben Seuerabgrünbe binein5utaud)en un6 lie0 meine ^l)anf

tafie fidi in 6en feltfamen glammenbaüen, purpurglübenben

nteercn, wil6en 2,id)tfd)lön6en 6iefer furd)tbaren geuerwelt
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ergeben, 3* w«r i^r mit genauer XTot entronnen. tTdre 6er

Ballon nur nod) eine furse '^tit in öer tPolPe geblieben, 6«6

bei^t, b<^tte mid) öic Uaffe nicbt ba^u getrieben, Ballaft ftu8*

Suwerfen, fo tui^re icb unausblciblidi bem Untergang geweibt

gewefen. JDerartige (Befabren, an öie faft niemanö benPt, fmb

eigentlid) öic bcbewtenöften, bcnen man ftd) bei einer foldjen

BaUonfaI?rt auefe^t. 3d) batte jeboA mittlerweile eine ^obe

erlangt, 6ie einen dbnlid)en Unfall auöfd)lo0 un6 mid) wei*

terer Beforgniffe entbob.

tPir fliegen rapib, iinb um fieben Ubr wies bas Barometer

auf eine ^olje von nid)t weniger al6 funfsebntaufenb Uletern.

JDae 2(tembolen mad)te mir fd)on bebeutenöe ©djwicrigs

Feiten, öa 6er Heine 6aucrfto|fapparat nid)t mel^r au8reid)te;

ctudf 6er Uopf fd)mer5te mid) au0eror6entlid). 5Die Seud)tig5

!eit, öie id) feit einiger 5eit auf meinen tPangen empfanö,

ftellte üd) als Blut bcraus, öas mir öurd) öas Trommelfell

öer Obren fieberte. iDer Suft^nö meiner 2lugen beunrubigte

mid) ebenfalle. Ui$ id) mit öer ^anö über fie binfubr, fd)ien

ee mir, als feien iit nid)t unbetri^djtlid) aus ibren Noblen

berauegetreten, unb öer Ballon unb alle (Segenftdnöe in öer

(Bonöel erfd)ienen mir in »erserrter (Beftalt. JDiefe Sym;

ptome übertrafen öod) meine mutigftcn Erwartungen, wxb

etwas wie llngft ftieg in mir auf. Unflugerweife unb obne

red)! nad)5uöenFen, warf id) nod) örei SacE Ballaft aus. )Die

befd)leunigte @d)nelligfeit öes 2lufftieg8 trug mid) obne öie

genügenöen 2lbftufungen in eine fd)on gan$ beöeutenö »er*

öünnte €uftfd)id)t, öie meinem Unternebmen unö mir fclbft

faft i?erbdngni6J7oll geworben wdre. 3d) wuröe gans plo^lid)

von einem Ärampfe erfaßt, öer langer al6 fünf Hlinuten

öauerte; unb als er üd) berubigt batte, Fonntc id) nur in

langen V^^u^cn unb mit furd)tbarer 2lnftrengung atmen.

VOA\)vtnb öer gansen Seit örang mir reid)lid) Blut aus Hafe

unb (Dbren unb fogar, alleröinge in geringerer HTenge, au6
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bm 'ICwgett. JDie Cftuben fcbtenen in Coöeaangft $u fein un6

fdjlugen mit &cn Slugeln, wie um $u entfliegen, wd^renö 6ie

B-rt^c jdmmerlid) fd)rie unb ftd) in 6er (Bonbel I^erumwftnö,

al8 })abt fit (Bift gefrejTcn.

3d) entöetfte 5u fpdt, welcbe Cor^eit id) begangen b^tte,

ftle id) meinen ^aüaft fo leidjtftnnig auswArf, unb geriet in

nid)t geringe Seftörsung. i£$ war mir, als ob id), unö $war

fd)on in wenigen ITtinuten, fterben muffe. 3* fonntc Baum

nod) 6enFen» iTlein Uopffdjmers nabnt von 6efun6c 5u

6eFun6e an läeftigPeit su. Unb id) füblte, &«0 meine 6inne

mir baI6 gans fd)win6en wurden. Qdion b^ttc id) 6en 6tri(f

ergriffen, um öfte X)entil su offnen un6 6en BäUou sunt

6inPen su bringen, als mir 6er (ßeöanfe an 5en fd)Ied)ten

6treid), 6en id) meinen 6rei (Bldubigern gefpielt batte, wieder

in btn 6inn tarn unb bit Surcbt vor feinen moglid)en Solgen

mid) bewog, 6ä8 X)entil öod) lieber nid)t $u ofnen. 6tfttt

öeffen legte id) mid) auf btn So6en 6er (i5on6el un6 t)erfud)te,

ob icb mir nid)t 6urd) einen ^6erla0 ifrleid)terung Derfd)affen

Fonnte.

JDa id) ie6od) feine £an$ette bei mir batte, blieb mir nid)t8

an6ere6 übrig, ale mein Cafd)enmeffcr su gcbraud)cn, mit

6em id) mir eine Ubtv am linfen %vm ofncte. Kaum begann

6a8 Blut $u fließen, fo empfan6 id) auAi fdfon eine bemerfene*

werte i0rleid)terung, un6 als id) t>ielleid)t 6ie ^dlfte 6er üb*

li^en niengc verloren batte, waren 6ie gefdbrlid)ften Jfrs

jdotinunQtn faft gan$ t)erfd)wun6en. 5Dod) bielt id) ee nid)t

für angebrad)t, mid) gleid) wie6cr auf 6ie Süße $u fteUen,

fon6ern blieb, nad)6em id) meinen %tm fo gut wie moglicb

»erbun6en batte, nod) ungefdb^ eine X>icrtclftun6e ftiU liegen.

iDann erbob id) mid) un6 empfan6 wirPlid) weniger 6d)mers

Sen alö wäbren6 6er legten fünfviertel 6tttn6en meines %uf^

ftiege.

jDie ^tembefd)weröcn batten fid} je6od) nur in febr gc?
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rlngcm (Btabt uevminbert, unb idi cmv"'fitn6 immer öringcn?

bcv öic notwenöigFcit, bm großen Uonöcnfierappftr^t 5U ges

brftud)cn. ITTittlcrweilc f«f) idi mid) wicöer einmal nad) 6er

Rage um, 6ic ee ftd) auf meinem Uberro(f von neuem bequem

gemad)t batte, unb entöecfte 5U meiner großen Uberrflfd)ung,

6aß ik es für gut befunben batte, )x>a\)xtnb meines Unwobl*

feine brei Fleine "ß^ä^dttn eine <Lage8lid)t 5U bringen. iDiefer

5un?ad)6 an Paffagieren tarn mir febr unerwartet, bod)

amufierte mid) 6er 5tt'ifd)enfaU unb bot mir i^bcrbiee (Sf

legcnbeit, einer Vermutung auf ben (Brunb 5U geben, öic

mid) mebr als aUee anbere bewogen batte, bcn "^tufftieg 5U

vtxiudjtn,

3d) bßtte angenommen, baß nur 6ie (Bewobnung an öen

JDrucf ber 2(tmofpb^rc 5um größten ?Ceil bic 6d)mer$en »er*

urfad)t, weld)c bie Cebewefen in einer gewiffen ^bi)t i'ibcr

ber (Dbcrflad)e empftnben. Sollten bie Bleinen 'Bid^tn bete Uns

bebagen im felben (Bvabt empftnben wie ibre Htutter, fo war

meine Cbeorie wiberlegt, im gegenteiligen S^tUejebod) Fonnte

idj mid) auf einen au8ge5eid)neten Idtvotie meiner Unna\)n\t

ftü^tn,

Umad)tUbrb^tteid)eine^6bei?onfiebenunb$wan5igtaufenb

Bietern erreid)t. iDie 6d)nelligPeit bee ^lufftiegs nabm alfo in

fold)em VTla^t su, ba^ fic ftd) un5weifclbaft aud) bann gefteigert

baben wiirbe, xvmn id) Feinen Ballaft auegeworfen l)atu, 5Die

6d)mer5en im Eopf unb in btn <D[)vtn mad)ten fi'd) in Tp^i^^""

fen mit ungebeurer ^eftigFeit wieber bemerFbar, unb bin

unb wieber ftellte iidi nodt Uafenbluten ein; im gansen litt

id) itbodf viel weniger, als id) QcbadfU iDennod) würbe bae

2(tmen von tUinutc 5U Hlinute fd)mer5bafter unb war von

einem Frampfbaften, ermubenben oufammensieben ber Bruft

begleitet. 3d) pacEte alfo meinen großen Uonbenfi'erapparat

au0 unb mad)tc ibn ^um (i5ebraud)e fertig.

JDer 'Ilnblicf ber ifrbe von meiner jegigen ^6l)t berab war
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großartig. Vtctöci tieften, nor6en unb 6u6en brcttctc ft'd), fo

weit id) feigen fonnte, wie ein grensenlofee, frtltenlofee Zud)^

bae fi'cb fcöcn ItugenblicE tiefer imb tiefer blau färbte, ber

(Dsean ctue. 3ii ungeheurer ifntfernung nacb CDftcn lagen,

bcnnod) beutlicb ivabrnebmbar, bie britifcbcn 3nfeln imb bie

fran5onfd)e unb fpanifcbe "Küfu bee 2(tlanttfd)en (Dseane,

fowie ein Fleiner Ceil von XTorbafriFa unter meinen Sli(fen,

Von Baun?er!en war nicbt bie @pur mebr $u entbecEen, unb

bic ftol^tftm ©tdbte ber inenfd)cn waren fi^r mid) t^oUftdn*

big vom 2(ngcftd)te ber 20rbe »erfd)wunben.

Wae ntid) jebod) beim 2(nbli(f ber JDinge unter mir am
meiften in jfrftaunen fegte, war bie f(^einbar fon!aiJe (ße?

ftalt ber jfrbob erfind) e. 3* I?atte, toridjt genug, erwartet,

ba^ ^id) mir von meiner ^oI?e au8 tljre wtrFlidje Ponuerc (ße*

ftalt gan$ beutlid) offenbaren müjfe, bodf genügten ein paar

tntnuten ruijigen XXadibtnfm^r um mir bicfen XPiberfprucb

$u erüdren. ifine von meinem ^lufent^jaltepunfte gefdUtc

€inie wdre bie 6enPred)te einee red)twtnFeligen JDreiecfs ge*

wefen, bejfen l^afie vom rechten XPinFel 5um '^ovi^ont unb

bejfen ^ypotenufe i?om r^ovi^ont hie wiebcr 5u mir gereidjt

^aben würbe, VTreine ^ol^e bebeutete jebod) im X)ergleid) $u

ber tt?eite bee 23lid?e6 nid)tö ober nur feljr wenig, Hlit anbtf

ren tPorten: bie Baft's unb ^ypottnufc bee angenommenen

IDreiecfe waren in biefem Salle im Pergleid) su ber @enFs

red)ten fo unenblid) lang, ba^ ft'e faft eine parallele 5u bilben

fd)icnen. 2luf biefe tPeife fd)eint bem ß^uftfdjiffer ber ^ori*

5ont immer auf btm Uiveau feiner (0onbel su liegen. 2lber

bei ber bireft unter i^m liegenbc PunPt ft'd) fd)einbar unb

wirHid) in riefiger ifntfernung von ihm beftnbet, fo fdjeint

er iljm natürlidjerweife aud) ireit unter btm "^orisont 5U

liegen, @o mu0 er alfo bcn ifinbrucf bekommen, als fei

bie jfrbe »on fonfavcv, fdjuffelformiger (ßeftalt, unb biefer

jfinbrucf wirb fo lange anhalten, bie feine ^o^e in fold)em
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X?er^^ltni8 jur 2(u8öcl?nung öcr Pcrfpcftiuc ftcl)t, 6^0

6ic anfd)cincnöc paraUclc von Brtfi'e un6 ^ypotcnufc i?cr;

fd)winöct.

nteinc Cauben fcbicncn cntfcölid) 5u leiben, un6 id) bc=

fd)lo^, ibnen öie Sreibeit 5u geben. 3d) bftnö suerft ein fcbos

ne0 kd)8grctue8 jfjremplar Io8 iinö fegte ee auf 6en ^ctnö

6cr 6on6eI. 6ie fcbien fid) in ji^mmerlid)ftem 5ufmn6c 511 be;

ftnöen unb biitfte angfti?oU um fi'd), fd)Iug mit 6en Slugeln,

gurrte kut, fonnte ftcb jeöod) nid)t entfd)lic0cn, 6ie (J5on6el

5u »erlcifCen, ifn61id) n«bm id) fit iinb warf fi'e etwa örei Xüc

ter weit binÄU8. 6tatt jeöod), wie id) erwartet batte, eiligft

nad) unten 5u fd:)ic0en, mßd)te fi'e unter 6urdi6ringenöem

^efd)rei beftige ICnftrcngungcn, wieöer in 6ie (ßonöel 5U

Fommen. 108 gelang ibr aud) enölid), 6en 5\an6 wieber 5U er=

rcid)cn, boöo faum b^tte fic fid) bort nieöergelaffen, fo fanf

ibr B.opfd)en auf 6ie Bruft, unb fi'e fiel tot auf bcn Idobcn

6cr (BonbtL jDer andern ging e8 nid)t fo fd)limm. Um ibr

eine KücfPebr in btn Ballon unmoglid) 5U mad)en, fd)leus

berte id) fie mit aller Uraft nad) unten unb fab 5U meiner

greube, wie fi'e balb gans natürlid) ibre Slug^l gebraud)te

unb cilenb8 nad) unten fegelte. 3" furser ^tit war fic nidn

mebr 5U entbetfen, unb id) 5weifle nid)t, ba^ fic ibre ^eimat

balb wiebcr erreid)tc, 5Die tnie$e, bic üd) mit ^ilfe einiger

6auerftoffcinatmungen meinc8 2(pparate8 r>on ibrcm Uns

woblfein wieber erboltbatte, tat fid) ein bcm toten X)ogel gut*

lid) unb fd)licf nad) ber tTlablseit mit allen 5cid)en bcr Su*

friebenbeit ein. 3^»^^ Uleinen waren fcbr lebbaft unb fd)icnen

nid)t bic geringfte BeUftigung $u empftnbcn.

Um ein i:)iertel nad) ad)t fonnte id) nur nod) mit faft um
ertraglid)en 6d)mcr5en atmen unb ftellte in ber (ßonbel aUc

5um Uonbenfator geborigen 2tpparate auf. JDiefer llp^pcixctt

bebarf einiger ifrfIdrung, unb id) mu0 jfuren ifrseltcnsen 5U=

crft mitteilen, ba^ id) »on 'Unfang an bic UbfidQt batte, mid) unb



bit (J3on6cl Qtctcn öic verfeinerte ^tmofpl^are gdtislid) (tb^us

fd)Iie6en unb in bciB innere nur eine mit ^ilfe bte Uonöens

fators genügend 5ufammengeprc0te, 511m jfinatmen taugliche

£uft cin$ulajycn.

5u 6iefem Sweete I^atte id» einen großen, luftdichten, biegs

famen 6a(f äu8 Ußutfd)uf mitgenommen, öer 6cr gorm öcr

(Bonbtl üoUftdnöig «ngepct^t war, bae I?ei0t, mein Fonnte

if)n über ibren 23o6en, an bm Seiten vorbei, bie an öen obe?

ren K«n6 oöcrKing, an btm bae Ueg bcfcftigt xvav, bin$iebcn

unb bort ebenfalle feft ftnfd)lie0cn. 2tl8 id) btn 6ßcf über bie

(ßonbel gesogen unb an aütn Seiten b^i^wctifcb Derfd)IofTcn

bÄtte, mu^te icb nun feine Sp^ß^ '^^^^ Htunbung fcblie^en,

inbem id) bm BautfcbuF aucb über bem Uinge ober, mit am
beren tPorten, 5wifd)en bem UeßwerB unb bem King 5us

fctmmenfdjlo^. tPenn id) jcbod) bae XXt^ $u biefem 5tvecfe

von bem Uinge trennte, wie foUte iid) bie (Bonbel mittlerweile

bftlten? 5D08 XTe^ war inbee ntd)t burcb ein einselnes Zan

an bem Kinge befeftigt, fonbern burd) eine Keibe ein$elner,

mifsuFnüpfenber 6d}lingen. 3d) loftc von biefen immer

nur wenige ßuf einmal unb lie0 bie (ßonbel unterbeffen an

btn rtnbern bangen. Xladibcm icb fo einen Ccil beö oberen

&adt6 binburd)ge$ogen batte, Fnüpfte id) bie Sd)lingen wie?

ber an, nid)t an bm Uing, bm id) ja wegen bc8 unter ibm

fid) binftrecEenben B.autfd)uF6 nid)t mebr erreidjen Fonnte,

fonbern an eine Kcibc etwa brei gu|3 unterbalb ber ©acFoffs

nung an bem 6a(f felbft angebrad)ter Unopfe, beren ^wu
fd)enraume id) genau ben 5wifd)enraumcn ber @d)lingen an*

gepaßt batte. War id) bamit fertig, fo lofte icb ein paar weis

tere 6d)lingen, 50g ein weiteres 6tucE B.autfd)uF l)inbmd)

unb befeftigte bie 6d)lingen ivie vorbin an bm Unopfen, %uf
biefe tPeife Fonnte id) bm gansen oberen Ceil bc8 6a(fe8

5wifd)en btm XXt^ unb btm Hinge binburd)5iebcn. JDer King

mu0te alfo 5um 6d)luß in bie (Bonbel fallen, unb biefe bing
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mit iljrcm gan5en 3"^<*It <^n bcn Knöpfen. "Huf btn crften

BIi(f mag bits gcfd^rlid) crfd)cincn, war es jcbod) nid)t im

gcringftcn, denn 6ic Enopfe waren nid)! allein fel^r ftarF, fons

6ern aiid) fo nal?e aneinanöer angendl^t, Öa0 jeöer nur einen

fcljr Fleinen Ccil 6e5 (Bewid)te8 5U tragen ^atte. tPdre öie

(ßonöel unö ibr 3"J?Ält aud) öreimal fo fAwer gewefen, fo

Ijdttc id) mid) öod) öeswegen nid)t im minöeftcn 5U beunrubi;

gen braud)en. 5Den King befeftigte ich oben an 5cr 2Dc<fe 6e8

Eautfd)uFfacEc8 wic6er, in6cm id) ibn faft gans in feiner urs

fprunglidicn £agc 6urd) 6rei lcid)tc Stangen ftußte.

JDiefc X)orrid)tung bielt btn 6a(f oben in genügenber 2lu6;

bcbnung un6 6en unteren leil bte Heßes in öcr rid)tigen

€age, 3c5t blieb mir nid)t8 weiter 5U tun übrig, al8 6ie iTtüns

6ung 6er gan$en llmbuUung 5U fd)lie0cn. ife gelang mir

lcid)t, inbem id) 6ic S<*lten 6c8 Uautfd)uF6 sufammcnnabm

un6 mit einer %vt feftftcbenöer Preffe 5ufammenfd)lo0.

2(n 6en Seiten 6iefer Uautfd)uFmauerbÄttc id) öreirunöe

6d)cibcn »on 6id)tem, aber Flarem (ßlafe cingefe^t, öie es

mir crmoglid)ten, nad) allen Kid)tungen au85ufpdbcn. 3"

öem Ceil 6er ^uUe, 6ie 6en 23o6en bil6ete, befan6 iid) eben*

fall8 ein fold)e8 Stifter, 6a8 gera6e iiber einer (Dffnung im

Bo6en 6er (ßon6cl angebrad)t war. 3d) Fonnte alfo aud) fenFs

red)t nad) unten fetjcn. Hur gera6e über mir Fonnte id) we«

gen 6er befon6eren 6id)ten "Jlrt 6e8 t>erfd)luO"c8 Feine dbn*

lid)e t)orrid)tung anbringen, fo 6a|5 mir 6ie JDinge gcra6c

über mir unfid)tbar bleiben mußten. )Dod) Ijatte 6ie8 nid)t

»iel 5u fagen. JDcnn 6er Ballon bdtte mir ja 6od) eine weitere

%uBiidit 6urd) 6ic8 obere Senfter unmoglid) gemad)t.

Ungefdbr 6rei^ig VTCeter unter einem 6er feitlid)en genfter bes

fanb ftd) eine run6e, im5Durd)meffer ad)t5entimetcr gro^e (Pjf*

nung, 6eren Fupferner Uan6 im 3nmtn gcra6e in 6ie 6pis

rale einer ^dovaubt pa0te, 3n 6iefen Uan6 war 6ie gro^e

Kobre 6e6 Uon6enfator8 cingcfd)raubt; 6er Olpparat felbft
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ftÄtiö tiftturltd) innerhalb bts B.autfcfeu!$immct6. VTlit ^ilfc

cince im Uonöenfator gcfcböffencn t)A!uum6 50g id) 6urcb

6icU6I?rc eine <D.uctntität 6er brausen beftn6lid)ett bünntn

%tmofp\)avt in die ll!<:tfd)ine, JDort wuröe ft'e uer6id)tet unb

ftromte wieöcr «U6, um ft'd) mit 6er un5uretd5en6cn ftuft im

5immcr 5U »erbin6en. nad)6em id) 6ie8 mebrcremal wie6ers

I^olt I^attc, fuUtc fi'd? 6er Kaum en6Iid) mit einer sum ifinats

mcn au8reid)en6 6id)ten £uft. 3"^^^ Bleinen Siittmer jc6od)

mu^tt ixt fid) halb mebtv »erfcblecfctern un6 6urcb if^ren wies

6erl?olten B.onta!t mit 6en Zungen sule^t g«n$ unbrauchbar

wer6en. 2)e8f?alb mu^te idi fie von ^tit 5U 5cit 6urd) ein im

Bo6en 6er (Bonbü befin6Iicbe8X)entil ausftronim laff^mUm

nun 5u vtvmtibzn, ba^ 6a8 Simmer einen 2(ugenbli(f kng

r'ollftdn6ig luftleer tüur6e, 6urfte 6ie Reinigung ni&it auf

einmal vor fid) ge^en, fon6ern mu^te nad) un6 naöo gefd^es

I>en, in6em id) 6a8 X)entil nur auf Schm6en öffnete un6 6ann

fo lange gefd)lojTen \)idt, bi8 ein paar Prdftige Pumpenfto0e

6c8 Uon6enfator8 für 6ie entladene i>erbraud)te £uft genüs

gen6 frifd^e, neue l?ereingelaffen l^atten. tTtcine forliebe für

jfrperimente l?atte mid) bewogen, 6ie Ka^e un6 iljre jungen

in einem Bleinen Uorbe au0crljalb 6er (Bon6el an einem in

6er XXäht bts unteren fentils angebrad)ten Enopfe aufsus

fangen, fo 6a^ id) fi'e 5U je6cr 5cit füttern Bonntc, 3d) tat 6a8

mittels einer 6er eben erwähnten Stangen, 6enn 6iefe fowie

6er Uing waren überflüffig gewor6en, 6a 6ie 6id)te 2(tmos

fp^drc im Simmer 6en Uautfd)uB oben ron felbft Brdftig au85

6e^nte*

2Cl8 id) 6ie t)orbereitungen getroffen un6 6a8 5immer mit

JCuft gefüUt batte, wie8 6ie'lH)r (luf 5el)n tTtinuten »or mun*

tPdbren6 6er gansen Seit 6er 2lrbett batten mid) 6ie f&imtx^s

^afteften 1(tembefd)wer6en gequält, un6 bitter bereute i^ 6ie

nad)ldffig!eit o6cr xjielme^r 6ie torid)te Unüorftd)tigFeit, eine

fo wid)tigc 6ad)e bi8 auf 6en legten 2lugenblic5 t)erfd)oben

104



5U ^abcn. Kaum xvar id) mit i^r fertig, fo begann id) aucb

fd)on öietCobltftten meiner ifrfinöung 5U geniefjen. 3* atmete

frei unb Ieid)t unö füllte mid) 5U meiner «ngenebmcn Ubers

rafd)ung von meinen beftigen 6d)mcr$en faft gans befreit,

€in leid)te8 Uopfweb nnö ein (ßefübl »on SüÜe 06er 2(u6=

öebnung in 6en ^ands un6 Sw00ßl<^"f^^ fowie in 6er Ueble, bae

war eigentUd) alles, wae mid) je^t nod) beUftigte. i0in großer

Ceil 6eö aue tHangel an^uftörucf cntftebenöcnllnbcbßgene

war alfo voUftdnbig »erfdjwunöen, im6 alle öic Qdimcv^tn,

bit id) wdbrenö 6er legten 5wei 6tun6en empfun6en bßtte,

mu0te id) nur 6er WirPung 6er ungenügcn6en Ittmung 5U*

fd)reiben.

Um swan^ig tTiinuten vor neun, 6a8 bei^t alfo: hir5, be*

Dor id) 6ie trtijn6ung 6e0 Simmere gefd)lo|Tcn Ijatte, b^ttc

6a8 (Duecffilber 6e8 v>on mir rerbeffertcn Barometers feine

du0erfte (ßrense crreid)t un6 fanF i:vie6er nad) unten. £8 seigtc

eine ^obe von neunun66rei0igtaufen6 tTletern an, unb id) über*

fd)aute 5u jener ^dt alfo nid)t weniger al8 6en 6reibun6erts

5wan5igftcn Ceil 6er gansen 16r6oberf[dd)c. Um neun Ubrrerlor

id) nad) (Dften Ijin 6a8 ftan6 aus 6en klugen, un6 id) bemerfte,

6a0 6er Ballon rapi6 nado nor6nor6rceften fteuerte. 5Der

(Dsean lag nod) immer in fd)cinbar fonParer (Bcftalt unter

mir, 6od) n?ur6e mir 6ie 2(u8fid)t oft 6urd) fido bin wti6 wies

6cr fd)iebcn6e tColfcnmaffen etwas benommen.

Um b^lb $cbn wie6erbolte id) 6a8 ifrperiment, eine ^an6s

üoll Se6ern 6urd) 6a8 Pentil fallen 5U laffen. 6ie fd)webten

nid)t, wie id) erwartet I)attc, fon6crn fd)ofj"en fenfred)t wie

Kugeln mit 6er größten @d)nelligPeit na* unten un6 waren

in wenigen@ePun6en meinen Bli(fenentfd)wun6en.3d) wußte

juerft nid)t, wie id) mir 6ie fon6crbare J0rfd)eimmg erPldren

foUte; 6enn id) vermod)tt nid)t 5U glauben, 6aß ftd) 6ie 6d)nels

ligPeit 6e8 Ballons in fo bc»bem (Bra6e befd)leimigt bßben

Ponne. JDann fiel mir ein, 6aß 6ie 2(tmofpb«re ftd) fo t>er6unnt
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^Äbc, 6ft0 fi'c fpTbft öic Seöern nid)t mcljr tragen Bonne unb

öiefe mit größter ö^nelligBeit fallen mußten; mtd) Ijfttte nur

bk doppelte 6d)ncUigFeit il^reö SaOee un6 meines 'ZCufftiegee

rerbluft.

Um 5e^n Uljr war mct)t8 weiter 5U rerridjten, bete meine

ItufmcrFfamFeit erfordert ^dtte. 2(lle8 ging glatt — id) war

übcrseugt, 6a0 öer BaUon mit ftetig 5unel?menber (Stföawim

6igPeit ftieg, obwol?l id) Feine HTittel meljr ^atte, um 6ie

Steigerung 6er SdjneUigFeit 5U meffen. 3d) cmpfanö Feine

6d)mer5en, Fein Unbel?agen me^r, war in öer btfUn Zaum
iinb befd^^ftigtc mid) öamit, meine »erf(^ie6enen 2(pparatc

5u unterfud)en unb 6ie €uft im ^immtv $u erneuern. JDiee

le^tere befd)lo0 id) regelmäßig alle mersig VTtinutcn 5U tun,

weniger, weil eine fo Ijdu^ge jfrneuerung eine abfolute XXou

wenbigFeit Qtwcftn wdre, al8 um meiner (ßefunöljeit willen,

Unb 5wifd)en6urd) überließ id) mid) öann meinen (ßeöanFen.

trteine pi)antafie erging fiö^ in 6cn feltfamen, trauml)aftcn

(Befilöen bts XTlonbts, unb meine (i5eöanFen, je6er Seffcl

leöig, irrten buvd) 6ie »ielformigen tPunöer öes ewig fid)

wanöelnöen, fd)atten^aften (ßeftirne. Bal6 waren ee ei8;

graue, ehrwürdige tPdl6er, satfige 2(bgruni>e, tofenö ins

Bobenlofe faUcnöe tl?ajTerftür$c. JDann Fam id) ploßlid) in

mittdglid) begldnste, ftille ifinfamFcitcn, in 6ie Fein Fimmels«

win6 jemals 6rang, wo ftd) XPiefen »oll von rotem 'VTlohn

ine jfnölofe öe^nten, imö l)o^e, fd)lanFe, liliengleid)e Blumen

feit ifwigFeiten lautlos un6 o^nc Uegung ftanbtn, JDann

xvieöer irrte id) umljcr, bis id) in ein £an6 Fam, 6a8 war nur

ein fd)weigen6er, dufterer See ron einem ruljetJoUen tPolFen*

ftreif begrenst. JDod) nid)t nur folcbe 6$enericn sogen ein

mir »oröber. Bilder ftelltcn iid) mir vor, fold) wufter 6d)rc(f*

niffe roll, daß meine 6ecle bei dem bloßen (BedanFen, fit

Fonnten $u U?irFlid)Fciten werden, in ibren Ciefen erfd)aus

derte, JDod) durfte id) meine (ßedanFen nid)t Unger foI(^en
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23ctr«d)tungcn ftnijcimgcbcn, btnn bit wivflidftn unb greif*

baren (ßtf<il}vtn meiner "^cifc »erlangten vor aUem meine

2tufmerBr«mFeit.

%l6 id) um fünf U^r nacbmittage wieder einmal 6ic Utmo^

fpI^Äre im 5ittt^cr erneuerte, benußte id) öie (ßelegenl^eit,

um 6ie Uage nnö i^re 3«"0ctt buvdt bae t'entil ju beob*

ad)ten. JDie Kagenmutter rührte fi'd) nid)t meljr; mein ifr=

periment mit öen jungen Ua^en jeöod) I?atte nad) genauer

Prüfung ein gans übcrrafd)eni)e6 jfrgebnis. 3d) l?atte er;

wartet, 6a0 aud) ft'e, wenn aud) in geringerem (ßra6e wie

öie tHutter, immerijin 6d)mer5cn empfinöen würben, un6

6ie8 wäre gcnugenö gewefen, mid) von 6er 2lnna^me, bct^

6ic UotwenbigEcit atmofp^drifdjen 2Dru(fes nur (ßewobnung

fei, 5U über$eugcn. 3* l?<^tte jebod) nid)t erwartet, ft'e in

einem ^uftanbt fo abfoluten tt?oI)lbeftn6en8 5U feigen; ft'e

atmeten mit öer größten €eid)tigPeit »oUftdnbig regelmäßig

unb empfanden offenbar nidjt bete geringfte Unbel?agen. 3di

fonnte mir 6ie8 alles nur erBUrcn, wenn id) meine Cbeorie

weiter aueöebnte unb mir fagte, 6a0 öie fc^r verfeinerte

2(tmofpbi^re um mid) Ijerum 6od7 sum Sachen d)emifd) nid)t

imgcnugenb fei unb eine in foldjer £uft geborene Perfon

moglid)erweife nid)t 6ie gcringften 2ltembefd)weröen empftn?

6en wur6e, wal)renö {ü in 6en unteren, öidjteren, eröndberen

fi,uftfd)id)ten von 6d)mer$en befallen werben würbe. 3^) ^<^be

fcit^er oft bebauert, ba^ mid) ein unglücClid)er 5ufatt meiner

Bleinen Ka^enfamilie unb mit ibr bc8 VTlittcls beraubte,

biefe Sft^gc burd) weitere jfrperimente 5U beantworten. 2tl8

id) ndmlid) meine ^anb mit einem kleinen niild)bcbdlter für

bie Kdßdien burd) bas fcntil fttdttr »erwicfelte fi'd) ber

^rmel meines '^tnxbce in bie 6d)linge, bie bcn Uorb bielt,

unb lofte ibn von bem Unopfe. XPdrc bas (Ban^t in einem

^ugenblitf 5U nidjte geworben, ee bdtte meinen Blirfen nid)t

ploölid)er entfd)winben Bonnen. 108 Ponnte wirBlid) Baum ber
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5cl?ntc teil einer @cFun6c $wifd)en 6em ^IbfaUeit &er 6d)Iingc

»ergangen fein, ftls öer Uorb ctud) fd)on »erfd)wun6cn war»

^Teilte beften tPünfcbc folgten ibm sur ifröe, öocb Bonnte id)

nicbt ftnnebmen, 6a0 eine 6cr jungen am €eben bleiben

würöe, um unten 6ie (0cfd)id)te ibter \Tit0faI)rten 5U crs^blen.

Um fecbe Uljr bemerBte id), 6aß fid) ein großer Ceil öer

ffdjtbaren jfröobcrfldd^e oftwdrte in öidjten 6d)atten I^uUte,

öer ftctig fortfdjritt, bis um fünf tUinuten Dor fkbtn 6ie

gansc fidjtbare Sl^d^e von öer ginftcrnie 6er Uad)t bcbecf

t

war. ifrft lange nad) öiefer Seit trafen 6ie legten @trablcn

6cr untergebenöen Sonne 6en BaUon, unb 6iefer Umftanö,

obwobl id) ibn natürlid) ertvartet batte, erfüllte midi mit

lebhafter Swfricöenbeit. (Offenbar würde id) am andern

UTorgen bci$ lidjtfpenöende (ßeftirn lange »or öen guten

Burgern ron Rotterdam erbli(fcn, obwohl ft'd) 6ie 6ta6t

weit 6ftlid)er befand, als mein Ballon, un6 fo mu0te mir uon

Cag 5u Cag, im X)erbdltni6 5U öer erreid)ten '^6l)t, 6ie

6onnc Idngcr un6 langer fd)cinen. 3d) befd)lo0, ein Keife«

tagebud) 5U führen, inöem iöü nctdi je i?ierun65wan$ig

6tunöen einen neuen Cag »erseidjnete, obne mid) nad) 6en

Seiten 6er JDunfclbeit 5U rid)ten.

2tla i6 um $el)n Ubr fd)Ufrig wur6e, befd)lo0 id), mid)

für 6en V^tft 6er nad)t nie6er5ulegen, 6od) ftieß id) 6abei auf

eine @d)wierigFeit, 6ie, trogöem fte auf 6er ^an6 lag, mir

bis jegt nod) gar nid)t in 6en 6inn gePommen war. tPcr

foUte, wdbren6 id) fd)licf, 6ie €uft im 5immer erneuernd

JDie t)orban6ene £uft langer ale l)bd)ftme eine 6tun6e ein«

$uatmen, ging auf Feinen S^ü ctn, unb einun6einet?iertel

6tun6e lang in ibr $u verweilen, Fonntc 6ie fd)limmften

golgen baben. JDiee JDilemma bcunrubigte mid) in bobem

nta^e, un6 man wir6 fcium glauben, 6a^ id) nad) aU 6ert

glucElid) öberftan6encn (Befabren 6ie Qad)t für fo fd)wierig

btelt, 6a0 id) alle Hoffnung, meine enögültige 2tbficbt aues
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führen 5U Unnm, ftitFcn Iic0 unb 5ur ifröc $iirucf5uPc^ren

bcfd)lo0.

©od) wal^rte meine nieöcrgcfd)kgen^eit nicbt lange. 3d)

6ftd)te 6«rÄn, 6^0 6cr tUcnfcb 6er ^Uavt feiner (Bewol?nl?eit

ift unö »iele JDinge für unerU^lid) 5um fi.ebcn \)Mt, 6ie mir

öurcb öie (ßewoI?nlKit uncrld01id) geivoröen fin6. (ßewiß

Fonnte id) oI?ne 6d)Irtf nid)t leben, boA) tonnte id) mid? Ieid)t

6ft5u bringen, e8 als nid)t8 6toren6e6 5U empftnöen, iebe

6tunöe wd^rcnö 6er Seit meiner K,ul?e einmal auf5uwad)en.

JDic Erneuerung 6er €uft naijm fünf tttinutcn l)od)ften8 in

Jlnfvrud); id) mu0te nur ein lUittel ftn6en, 6a6 mid) sur ge*

gebenen Seit pünftlid) wecfte, 5Diefe 2(ufgabe je6od) fd)ien

mir nid)t leid)t 5U lofen. 3d) l^atte aaer6ing8 einmal von

einem @tu6enten gebort, 6er, um nid)t über feinen Büdnern

ein5ufd)lafen, in feiner ^an6 eine tHetallfugel l?ielt, 6eren

tonen6e8 'Kuffd)lagen in ein neben il?m ftel?en6e8 Bccfen au$

gleid)em VHetall ibn je6e8mal, wenn er eingcnicft war, <iu9

6em 6d)lafe auffahren lie0. 3n meinem S^Üe l?dtte mir ein

gleid)er 06er d^nlid)er (0e6anFe 6od) nid)t l?clfen Fonnen,

6enn id) wollte ja nidjt wad) bleiben, fon6ern nur in regel*

madigen 5«Jifd)enraumen gewecEt wer6en. ifn6lid) verfiel id)

auf ein iäilfsmittel, 6effen !0rftn6ung, fo einfad) ik aud) war,

mir im erften "ZtugenblicE 6er ifrftn6ung 6e8 teleffops, 6er

}Dampfmafd)ine, 6er Bud)6ru(ferFunft gleid)wertig erfd)icn.

3d) mu0 Dorljer bemerFen, 6a0 6er Ballon, in 6er ^ol)e,

6ie er nun einmal erreid)t tjatte, in gera6er ilinie un6 voÜ>

ftdn6ig gleid)md0ig aufftieg, fo 6a0 id) in 6er (Bon6el nid)t

6ie geringfte 6d)wanFung bemerFen Fonnte. JDicfer Umftan6

Fam meinem plane fe^r suftatten. 3* l?«tte meinen tPaffer^

»orrat in Fleine Sd#d)en »erteilt, 6ie im Innern 6er (0on6el

feft angebun6en waren. 3d) loftc eins »on il)nen, nal)m $wci

Caue un6 ban6 iit an je6er Seite 6e8 (Bon6elgcfled)te8 feft. 6ic

6urd)qucrten alfo 6ie (ßon6el un6 liefen, etwa 6rei0ig Senti»
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tncter vominanbn entfernt, mhtntinanbtv ^er. Sic Ulbnm
eine %xt Sort, auf ö«8 id) bae S^^cbcn in l^orisonmler €rtgc

bcfeftigtc. Ungcfdljr fitnfunö5WÄn$ig Zentimeter unter liefen

bcibcn Seilen unb einen tTteter iiber 6em Bo6cn 6er (l5on6el

bcfeftigte idi ein wir!lid)e6 Bort, bas einsige &tüd cinfrtd)cn,

6ünnen ^C'ls^ö, bae id) mitgenommen b<^tte. Qtuf 6ie8 untere

Brett, genau unter öie Kdnöer bt$ Sa0d)en8, ftcUte id) einen

iröenen Urug. Uun bobrte id? gerade über ibm ein £od) in

6«s gd$d)en unö fd)nitt einen Fersen? ober Fegclformigen

Ueil aus tveidjcm ^ols 5ured)t. JDiefen Ueil ftecfte id) uadi

einigen ferfud)en gerabc fo tief in bie (Dffnung, ba0 bae an

feinen Seiten berporft'cFernbe XVa^zv btn unter ibm ftebcnben

Urug in fed)5ig XHinuten bie 5um Kanbe fuUcn mu^te. JDiee

fonnte id) fd)neU bered)ncn, inbem id) nftd)ma0, wie weit ftd)

bcr B-rug in einer gegebenen Seit gcfuUt batte. Uad) aU bies

fen Vorbereitungen ift mein plan leid)t su erraten, Htein 23ett

auf bem Boben ber (Bonbel war fo angcbrad)t, ba0 mein

Uopf gerabe unter bem Bruge lag. tPar bie Stunbe rergan;

gen unb ber Erug gefüllt, fo mußte er überlaufen, unb bae

Waffer, ba& von einer ^o^c von einem Bieter auf mein (ßc*

ftd)t fiel, mußte mid) aud} aus bem fcftcfttn @d)laf auf*

ivecCen»

llle id) meine Vorbereitungen beenbigt batte, war es elf

Ubr geworben, unb id) begab mid) im »oUcn Vertrauen auf

bie XPirPfamFeit meiner ifrftnbung sur Kube. 3d) tdufd)te

mid) aud) nid)t, pün!tlid) alle fed)5ig tUinuten wecfte mid)

mein treuer (Cbronometer, id) leerte btn Erug wicber in bae gaß

$urücE, pumpte neue £uft ine gimmer unb begab mid) tvieber

5u Bett. SDiefe regelmäßigen Unterbred)ungen im 6d)lafe er*

mübeten mid) weit weniger, als id) gebad)t batte, unb ale

id) mid) gegen fieben Ubr enbgültig wicber cr^ob, ftanb bie

Sonne fd)on mebrere (ßrab über ber fiinie meines läoris

5ontc8.
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3. %Tpvit VTltin Ballon war wäl^rmb 6cr Ufld)t $u im«

geheurer >äol?c aufgeftiegcn, un6 öic Fonvcrc (ßcftalt öcr £xbt

$ctgtc fi'd) «uffrtllcnö öcutlid). Unter mir, im cD$can, fal? icb

eine Uci^e fdjwarser Slc<fcn; oI?nc Zweifel waren es 3nfcl;

gruppen. 5Der yimmel über mir war QaQatfdowav^, 6ie 6ternc

funfelten, ivie id) ee fd)on am crftcn Cagc meince 'Jtufftiege

waljrgenommen I^atte, TPeit gegen Uoröen bemcrfte id) eine

öunne, wei0e, ^eUeud)ten6e ^inie, un6 id) vermutete fofort,

6a0 c8 6ie fu6lid)e (Brensc öes Polareiemeeres fei, JDiefer

%nh\id erregte meine XTcugieröe auf bas mdd)tigfte, btnn id)

t)offte, weiter gegen Uoröen getragen su werben un6 mid)

»ielleidjt fogar einen 'Uugenblicf lang gerade über 6em Pol

5u beftnöen. 3d) f^1l7 \tbod) mit Pcr6ruj5 ein, öaß meine

^ol)e mid) I)inöern mußte, genauere Beobad)tungen ansuftel*

Icn, 3mmcrl)in blieben mir noä) viele ifrPenntniffe x)orbel)als

tcn.

JDen gan$en lag über ereignete fi'd) nid)t8 "Kußergewo^ns

lid)e6, nteine 'Mpparate hcfanbtn fid) alle in guter (Dr6nung,

unö 6er Ballon fticg ftetig ol)ne mcrfbare 6d)wanFung. if

8

wuröe fel)r falt, unö id) mu0te mid) feft in meinen ÜberrocC

einl)üllen, 2118 fid) 6ie tvbt wieöcr mit 5DunFell)eit be6ecfte,

legte aud) id) mid) sur Ku^e, obgleid) es um mid) ^cr nod)

mand)e Stunöc lang tagl)cll war. JDic tC>ajTerul)r tat pünFt*

lid) il)re Pflid)t, unö id) fd) lief mit 'Ztu8nal)me 6er ftün6lid)en

llnterbred)ungen gefun6 bis sum an6ern HTorgen,

4. 'KpviL 3d) ftan6 in befter 6efun6l)eit un6 Staune auf

un6 erftaunte über 6ie fon6erbare X)erdn6erung, 6ie mit 6er

6ee vov ii<i) gegangen war. 6ie Ijatte iljrc tiefblaue Sdrbung,

in 6er fi'c mir bi8 \t^t erfd)ienen war, verloren, un6 blen6ete

meine 'Jlugen 6urd) ein l)artc8, grauwei0e8 €id)t.

JDic Ponvere (ßeftalt 6c8 (D5ean8 trat fo offen sutage, 6a0

ftd) feine fernen tX?affermaffen in 6en 2tbgrun6 6e8 ^ovisow

te8 Ijineinsuftürsen fd)ienen, im6 id) überrafd)te mid) 6abci,
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wie td) Uufd)tc, ob id) bas £d)0 6er ungeheuren 'ß^citcivctht

md)t »erncljmen Fonne, 2Die 3nfeln waren nid)t me^r 5u feben;

ob fi'e fuboftlid) binter 6en yorisont gefunden w«ren o6er 6ie

^obe ft'e meinen 23U(fen cnt$og, »ermctg idi nid)t $u fagen,

3d) »ermute jebodj ö«s le^tere. JDer lixevcinb im Uoröen

wuröe immer 6eutlid)er iiöcitbav, iDit Edlte wftr nid)t mebr

fo bcftig, te ereignete fid) nid)t6 tPid^tiges, unö id) vertrieb

mir 6ie Seit mit £efen, ba id) mi* mit Bud)ern für öie Keife

verforgt b<^t:te.

5. %pviL 3d) beobad)tete öö6 feltene 6d)rtufpiel eines

6onnenAufgang6, wdbrenö öie ganse ftd^tb^re ifröoberflddje

nod) in JDunPelbeit kg. tUit öer ^tit je6od) verbreitete ftd)

bftö £id)t überftUbin, unb id) fonnte im XTorben wieber bie

ifiölinie entbe(fen» 6ie war beutlid) ftditbar unb erfd)ien viel

bunHer Ale bas tPaffer beöHTeeree. 2(ugenfd)einlid) näl}cvu

id) mid) ibr mit größter 6d)neUig!eit, Bilbete mir ein, oftlid)

fowobl wie weftlid) eimn Streifen S.(inb 5U entbeifen, bod)

war id) bejfen nidit gewiß. Temperatur mäßig. tPd^renb be8

Cagee ereignete fi&i nid)t6 von Bebeutung. (Bing frub 5u

Bett.

6. %iptil Bemerfte iiberrafd)t bm ftanbftreifen in mäßiger

Entfernung unb ein au6gebebntc6 jfisfelb, bcie iidi bis sum
n6rblid)en ^orisont erftretfte. Wtnn ber Ballon feine Kid)?

tung beibebielt, fo mußte id) mid) balb ijber bcm norblid)en

jfiemeer bcftnben unb Ponnte boflfen, aud) enblid) bcn Pol

felbft 5u erblicEen. iDen gan$en (tag ndbertc id) mid) beftdns

big bem I0ifc.

2(l6 bie Uad)t anbrad), erweiterten fid) ploßlid) bie (Bren*

Sen beg ^orisontee. 3d) mußte biefen Umftanb obne Zweifel

ber Sorm ber ifrbe, ber abgeplatteten Uugel 5ufd)reiben xmb

bem Umftanbe, ba^ id) jegt über bie abgeplattete Kegion in

ber Udbc bee arPtifd)en Urcifee gekommen war. 2118 es gan$

ftnfter geworben war, legte tcb mid) $u Bett, unmutig, ba^
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id) übet öen (ßcgcnftftnö fo Picler Hcugtcröe I^infcgctte, ohrxt

ba^ es mir moglid) war, irgen6weld)c Beobad)tungen an$us

ftcttcn,

7. 2(pril. 3d) ftanb fcbr frub ftuf unb entöccfte 5U meiner

Sreiiöe, bct^ icb mid) swcifelloe gcrabc über 6em Pol btfanb.

3«! er war ee grtn$ beftimmt, unter meinen Sü0en! JDocb

bcfftnö id) mid) leiöer fo bod) Über ibm, 6a0id) nid)t8 genauer

unterfd)eiöen Ponnte. IDenn nad) öer Progrefft'on 6er ^al}kn

5u red)nen, mu0te id) mid) je^t, am 7. 2(pril, mcr Ubr mor*

gene, in einer ^obe ron nid)t weniger als elftaufenöfed)6s

bunöert Kilometern über öer (Dberftdd)e bcs tUecres beftnöen.

5Die8 mag ungebeuer erfdjeinen, öod) b^tte 6ie Kedinungeart

trabrfd)einlid) eine »icl 5U niedrige 6umme ergeben. 3^^^n>

falle lag mir 6ie gan$c nor6lid)e i^albFugel wie eine €an6s

Farte aus öer Pogelpcrf^ePtirc 5U Sü^en, unb öer gro^e

Ureie öee 2(quatore bilöete öie (BrcnsUnie meines ^orisontee.

jfure ifrseüensen Ponnen \'idi jeöod) Ieid)t norfteUen, Öa0 öie

bis jeßt unerforfdjten (ßegenöen innerbalb öer (Brcnsen öee

arPtifd)cn Ureifes, obgleid) ]k geraöe unter mir lagen unö

öeebalb nid)t »erPür5t gcfebcn wuröen, öod) »crbaltniemd^ig

5U Plein waren unb 5U tief unter mir lagen, als Öa0

id) eine genauere 35ctrad)tung batte »orncbmcn Ponnen.

Wae id) jeöod) fab, war immerbin eigentümlid) unö inter*

effant genug. Uorölid) »on jener :&inie, »on öer id) fd)ott

gefprod)en babe, öebnt iidi ununterbrodjen oöer bcinabe um
unterbrod)en eine riefige ifieöerfe aus. 6ie glättet ftd) von

Einfang an merPlid), fpdter wirö fte gans ^dd); enölid) feit*

fam PonPat), enöigt fit beim pole fclbft in einem runöen,

fd)arf begrensten Zentrum, öcfj'en anfd)einenöer JDurd)meffer

vom BaÜon aus einen tPinPel von ungef^br fünfunöfed)5ig

(Braö umfpannte. £v war »on öüfterer S<»rbe unö immer

öunPlet als irgenöeine anöere ©teile öer ^albPugel, öie id)

übcrfd)aute, unb bin unö wicöer in tiefftes 6d)war5 ge«
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tciud)U (ßcnftuerce !onntc id) nidjt ftftfuVitn. (ßcgen tTtitt^g

bfttte 6«8 Sentrum bcöeutenö «n Umfang eingebüßt, unb um
ftcbcn Ubr nÄcbmitmge Jjattt icb ee gans ftu8 6cm (ßcfid)t

verloren, JDer Batton fteuerte über öen iveftlic^en jfisranö in

6er Kicfatung auf 6en iCquator $u.

8. ICpriU Bemerfte eine merüicbe X)erPIcinerung im ans

fcbcinen6en JDurcbmejTer 6er €r6e, von 6er wirüidjen Per*

an6erung i^rer Sarbc un6 iljrer attgemeinen ifrfcbeinung gar

nid)t 5u re6en, jDie gan$e ftcbtbarc (Pberfldcbe batte eine gelbs

lid)c Sarbung angenommen; einige ©treten gUnsten fo, 6a$

ee 6a8 2(uge fcbmerste, btnsufeben, Ulein BUcE nacb unten

njur6e ctud) x)erfcbie6entlicb 6urd) 6ie 2(tmofpb5re be^in6ert,

6ie mit tTolfen bcla6en war un6 mir nur i)in unb witbtv

einen Furscn 'KnblicE 6er Jfr6e felbft geftattete. 6eit 6en

legten acbtun6i?ier5ig 6tun6en war 6ie8 fcbr oft 6er Sali

gewefen, 6od) fcbicn meine augenblicflicbe ^o^e 6ie l^in un6

ber flutenöen JDampfForper für mein 2(uge ndber $ufammen?

5urü(fen. Uaturlicb fteigerte ficb 6ie jfrfcbeinung, je bober icb

ftieg, 3mmer^in Fonnte icb bemerPen, 6a0 6er Batton nun

über 6ie Keibe großer ©een in Uor6ameriFa 6abinfegclte,

ncidf @ü6en suftcuerte un6 micb bal6 in 6ic Cropen bringen

mu0te,

JDiefer Umftanö befric6igte micb in bocbftem Xfla^t, unb

id) begrüßte ibn al8 ein Porseicben en6gultigen (ßelingcna*

^ie Kidjtung, 6ie er bis jegt beibebalten, batte mid) namiicb

mit einigen Befürcbtungen erfüttt; wdre er langer in i^r

fortgefteuert, fo batte icb 6en tr[on6 überbauet nicbt erreicben

fonnen, 6enn feine Babn neigt ftd) $ur i0fUpti! nur in einem

Keinen tPinhl von 5^ 8' 48" @o feltfam ee aucb Hingen

mag: erft jegt fiel mir ein, welcb großen Seljler icb begangen

batte, als id) meine Ueife nidjt von einem PunPt 6er Jfr6e

au6 antrat, 6cr innerl^alb 6e8 pianee 6er tnon6ettipfe lag.

9. Ilpril. ^er ^Durcbmeffer 6er I0r6e erfdjeint be6euten6
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PIciner, un6 öic CDberflMc Mrbt ftd) immer tiefer gelb. JDer

Äallon blieb bei 6er Kid)tung fu6Iid) unb Vam um neun

Ubr n«d)mittftg8 über öen norMidjcn Kanö 6e8 (ßolfes »on

nteriFo.

10. 2tpril. ^eute morgen gegen fünf Ubr wur6e icb buvda

ein fd)recElid)e8 (ßetofc gewecE t, öae icb mir nidjt erfUren

fonnte, jf6 wdbrte nur furse ^tit, bodi glid) es feinem (ton,

6en id) auf jfröen je gebort b«be. if8 ift wobl überflüffig, su

fagen, 6a0 icb febr beunrubigt voav, btnn im crften Itugen«

blicfe Ponnte icb nur glauben, öer SaUon plaß^» 3* unter«

fucbte meine fdmtlicben %Tpipavatt, fanb fit je6ocb alle in

befter (Dr6nung. 3^) ^<*l>c tagsüber lange über 6ie6 fonöcrs

bare jfreignis nacbgeöadjt, obne 6ie geringfte ifrPldrung su

ftnöen. (Bing öesbalb unbefriedigt, febr aufgeregt unö angfts

»oll 5U Bett.

11. "Upril. Bemerkte eine gans auffci\itnbc X)erFleinerung

öeö JfrböurcbmejTere unb $um aUererften tHalc eine merPbare

X)ergr6$erung 6e8 JDurcbmeffera 6e0 HTonöea, öer in ein paar

lagen Poümonb fein wirö. Jfe erfordert jeßt lange unb

mübfame 2(rbeit, eine genügende Htenge atmofpbf^rifcber

€.uft 5u Ponbenfieren, um leben su Ponnen.

12. Itpril. JDie ^icbtung bte Ballone erfubr eine fonbers

bare X)erdnberung, unb obgleid) id) fk erwarten mu0te, ge*

wdbrte iit mir eine au$erorbcntlid)c Befriedigung. £r war

in öer erften Hicbtung bis ungefdbr sum swansigften (Stab

füblid)er Breite gePommen, als er fi'd) gans plo^lid) in einem

fpi^en tPinPel oftwdrte wandte und den gan$cn lag in die*

fer Kidjtung, genau im plane der tHondettipfe, fortfteuerte,

5u bemerPen ift nod), da0 ein merPlidjes 6d)wanPen der

(ßondel die golge diefee Uicbtungswedjfele war. £e bielt,

mebr oder weniger ftarP, mebrere Stunden lang ctn,

13. 2(pril. t>on neuem beunrubigte mid) das laute, Pra*

d)ende (Berdufc^, das mid) fd)on am 10. crfd)re(ft l)atu*
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t)(td)tt wiebcr lange über feine moglidje Urfadje naöa, o^itc

5U einem @d)lu0 $u Bommen. JDer ©urcbmeffer 6er jfr6e

nimmt immer mel?r Ab unb umfpannt tjom Ballon «u8 einen

tPinFel von wenig mebr al8 funfunö$wan5ig (Bra6. JDcn

trtonö fonntc icb nicbt feben, bct er faft in meinem 5enit

ftmtö. tPir blieben nod) immer in 6er Babn 6er ifUipfe,

6rangen jc6od) nur fcbr wenig weiter nad) (Dftcn »or.

14. ItpriU Kapi6e "Ubnabme 6e8 JDurcbmeffere 6er €r6e,

i^eute Fam mir 6ie I0r!enntni8, 6af 6er Ballon jeßt auf 6er

£inie 6er 2(pfi6en ju 6em punfte 6er J0r6ndbc eilt — mit

an6ern tPorten: 6ie 6ire!te Hidjtung genommen b«t, 6ie

ibn in 6em 6er Jfr6e am nad)fttn Bommen6en Ceil 6er

tnon6babn auf 6en Vnon6 felbft bringen mu0, JDiefer be?

fin6ct ficb jc^t gera6e über mir un6 ift meinen Bli(fen alfo

entsogen, £ange, b«rte '2lrbeit erfor6ert 6a8 Ron6enfieren

6er ftuft.

15. %T(>xiU Uid)t einmal 6ie Umriffe 6er Kontinente un6

nieere fonnte id) nod) erFennen. (Begen $w6lf \\l)v »ernabm

id) 5um 6ritten iTlale 6a8 fürd)terlid)e (ßetofe, 6a8 mid) bea

reite $weimal gewecft b^t. jfs bielt einige 2(ugenblicEe an

ixnb nabm wdbren66em an läeftigFeit 5U. 6d)on erwartete

id) irgen6eine t)ernid)ten6e Eataftropbe/ 6ie (Bon6el fd)wanPte

beftig bin un6 ber, un6 eine riefigc flammen6e tHaffe, 6eren

Hatur id) nid)t erFennen Fonnte, fd)o0 mit einem (BebruU von

taufen6 JDonnern am Ballon vorbei. 2tl8 fid) mein ifntfeöen

un6 jfrftaunen etwae gelegt batte, mußte id) mir fagen, 6a0

es nur irgcn6ein pulFanifdjer 2lu8brud) gewefen fein Fonne, 6en

6ie tPelt, 6er id) mid) in fd)win6eln6er ifile nal}txtt, ausge*

fpien batte. Un6 bod)ftwabrfd)einlid) beftan6 er aus jenem

eigentümlid)en 6toffe, von 6em oft (teile bie auf 6ie €r6e

gelangen un6 mangel8 einer genaueren Be$eid)nung Hteteors

fteine genannt wer6en,

16. %ipxiU %{$ icb beute, fo gut ee geben woHte, 6urcb 6ie
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htibtn Bcitcnfcnftcr uadi oben blicftc, fal? ich 511 meiner

Srcuöc einen Plcinen leil öer nton6fAeibc fosufftfien an Allen

6eiten über öen großen Ureis, bcr btn BöUon bildete, berDors

ragen. 3<i) geriet in lebfjaftc 'Jlufregwng, bmn id) brftudjtc

fftft nid)t mebr 5U swelfeln, meine gefd^rlicbe Ucifc bis 511

£n6c öurd)fubten 5U Bonnen. 5Der Uonbenfßtor erforderte

mittlerweile and) fo fd)n)ere, imabUfftge livhcit, Ö06 mir

Pftum o^it 5»ni 2(u0ruben blieb. %n 6d)lrtf durfte id) faft

nid)t mebr denPen. 3d) füblte mid) gan$ PrßnP, und mein

B.orpcr sitterte vov ifrfd)6pfung. 3d) fürdjtete, daß meine

Uatur den "Jtnftrengungen nid)t langer genjad)fen fein m6d)te.

tPdbrend der Pur5en Seit der JDunPelbeit faufte wieder ein

UTcteorftcin an mir vorüber, und die relative ^duftgPeit die*

fer ifrfd)einung beunruhigte mid) nidit wenig.

17. Ilpril. ^Dicfer UTorgen war der 6d)lu0 und der lim

fang einer ifpod)e meiner Keife. Htan wird fi'd) erinnern, daß

die jfrde am 13. von mir aus einen tPinPel r»on fünfund*

Swansig (Brad umfd)loß. 2(m 14. Ijatte fid) der tPinPel be*

deutend rerPleinert, am 15. b^tte er nod) riel fd)neUer an

(Broßc abgenommen, und am 16., Purs t>or dem Sd)lafens

geben, fd)d5te id) ibn bloß nod) auf ungefdbr fi'eben (Brad

fÄnfsebn \Tiinuten. Hun ftelle man fi'd) mein ifrftauncn r>or,

als id) am 17. nad) einem Purscn, unrubigen 6d)lummer be*

merPte, daß die (Dberf[dd)e unter mir fo wunderbar ploglid)

ctn Umfang 5ugenommen Ijatfe, daß fi'c einen tPinPel Don

wenigftens dreißig (ßrad umfd)loß! 3d) ftand fosufagen wie

vom Bli§ gcrübrti Uein IPort Pann meinen Sd)rc(fen, mein

niederfd)metternde6 jfntfe^en au8drü(fen. VHeinc Knie fdilou

tcrten — meine odbne Plapperten — die '^acttt ftandcn mir

$u Berge! 5Der Ballon war alfo geplagt? JDies war der erfte

wilde (BedanPe, der mir durd)8 ^irn fd)oß. 5Der Ballon

war alfo geplagt? 3«* faufte — id) Raufte mit unausdenP*

barer (Befd)windigPeii nad) unten! Uad) der gewaltigen
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Entfernung 5u fdja^zn, 6ic icb in 6cv Bursen Seit 6c8 @d)lÄ«

fcne öurdjm«^, Ponntc es iDodfft^ns nod) 5cbn tTtinutcn

6aucrn, bie ich 6ie (Pbcrfltld^c öcr £vbt errcid)te, 6er grauftg«

ften Pcrnicbtung $ugefcbleu6ert würbe!

5Dod) 6ann begann id) ruhiger nßd)5u6enFen— id) mftd)te

eine Pftufe unö fammelte mid)» 5weifel fteUten ftd) ein. jfe

war JÄ eigentlich) ein JDing öer UnmoglidjFeit! 60 rafenö

fdjnell l?dtte id) immerhin nid)t nad) unten fftUen Bonnen.

Un6 obwohl id) mid) 6er (Dberfldd)e unter mir 5ufe^en68

näherte, ftftn6 6iefe (0efd)win6igFeit bod> in feinem Per^dlts

nie 5u 6er, 6ie id) anfange mit foId)em (ßraufen für meinen

6tur5 angenommen ^atte. SDiefe Überseugung befd)wid)tigte

6ie jfrregung in meinem ^nntxn teilweife wie6er, un6 ee ges

lang mir en6lid), 6ie ifrfd)einung mit rul)igcrcm 2(uge 5U bes

trad)ten. tvftauntn un6 2(ngft mußten mid) wirFlid) meiner

6inne beraubt l)ahmf 6a0 id) 6ie Perfd)ie6enbeit 6er (Dber*

fldd)e 6e8 tPeltforpers unter mir un6 6er meiner tHutter

ifr6e nid)t fofort erfannt ^atte. JDie fianb jeßt über meinem

Eopfe, un6 6cr nton6 — 6er Vnon6 in aU feiner (Bioxit lag

5u meinen Sü^en.

iDas Staunen un6 6ic ifrftarrung, 6ie 6iefe fon6erbare

X)eran6erung in 6er €age 6er U?elten in mir bewirPte, war

»ielleidjt 6ae 20rftaunlid)fte un6 Unt>erftdn6lid)ftc an 6er gan?

5cn Keife. 5Dcnn 6icfc Umwdlsung war nid)t nur natürlid)

un6 unausbleiblid), id) battc fit aud) Üngft erwartet. 6ic

mu^tc eintreten, fobal6 id) an 6em PunFte meiner Keife an«

gekommen fein wiir6e, an 6em 6ic 2tn5ie^ung8Fraft 6c8

Planeten 6urd) 6ie 2(n5iel?ung8Fraft 6e8 Satelliten aufge*

^oben wer6en wür6e, 06er genauer: an 6em 6ie (5vavU

tation 6c8 2>allon8 5ur !fr6c geringer fein wur6e al8 6ie

5um )Tton6c.

'MUer6ing8 erwad)te id) gera6c au8 einem @d)lafe un6 war

nod) nid)t gan$ bei ©innen, al8 id) ploglid? 6iefe feltfamfte
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ftUcr ifrfct)cinimgcn gcwal?rte, b\t idi ^voav erwartet — bcdf

md)t in 6icfem ^tugenblicE erwartet l?atte.

^ic Um6rel)iing fclbft mu0tc gans fanft unb aUmdbUd:)

»or fid) gegangen fein, un6 C6 ift öurcbaue nid)t gewiß, 6a0

id) felbft in wad)em ^uftanöc eine UmPe^rung »erfpurt I?aben

wiiröe, irgenöcin inneres Symptom einer Umörebung— eine

UnbequemlidjPeit oöer eine X)erfd)iebung an meinen 2tppa;

raten.

£& ift woljl liberflüffig, 5u fagen, 6a0 fid) meine ganje

"MufmerPfamPcit, als id) snr Flaren ifrFcnntnis meiner 6itu;

ation gePommcn un6 6e6 6d)recfen8, 6er meinen (ßeift »oUs

Pommen geUl?mt batte, ^err geworden war, auf bxt Betrad)s

tung 6er allgemeinen duneren ifrfd)einung 6c8 tnon6e8 Pon«

5entrierte. £v lag unter mir wie eine Karte — un6 obgleid)

id) fd)ließen mußte, 6a0 er ft'd) nod) in be6euten6er jfntfers

nung befan6, seid^netcn ft'd) 6od) alle Unebenheiten feiner

0berf[dd)e mit einer mir unerPUrIid)en IDeutlid)Peit ah. Beim

erften BlicE fiel mir, als bauptfdd)lid)fter oug feiner geologis

fd)en Befd^afenbeit, 6er iTtangel an Hteeren, Binnenfeen o6er

Stoffen, überhaupt an irgen6weld)en tPafPeranfammlungen

auf.

JDcnnod), fo feltfam ce Plingt, fab id) weite, flad)e Strecfen,

6ie 6urd)au6 6en (CljaraPter angefd)wcmmten !fr6reid)8 aufs

wiefen, obgleid) 6er bei weitem größere leil 6er iidjtbavm

^emifpbf^re ron sabllofcn Pegelformigen PulPanen bcbedt

war, 6ie eber fünftlidtm als natürlid)en ifrljcbungcn glid)en.

5Die l)od)fte unter ibnen mod)te nid)t mebr al8 fed)8taufen6

iTTeter fenPred)ter ^o^e betragen — übrigens wir6 eine

Uarte 6er Campi pijlegraei ifuren !fr$ellen5en eine Piel bcf«

fere Pcrftellung 6er allgemeinen (Dberf[ad)e geben al8 je6e

Befd)reibung mcinerfeit8, 6ie 6od) nur fe^r unvoUPommen

bleiben wür6e. Bei 6en meiften Bergen fan6en offenbar ge;

ra6e Eruptionen ftatt un6 ^abm mir ein furd)tbare8 BiI6
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il^rcr VOut unb i^rcr Uraft buvd) wicöctr^olt mit bonmvm
6em UrÄd)cn cmporgcfdjleuberte fogcnanmc ITlctcorftcinc,

6ic immer häufiger unb bcunrul>igen6cr am BaUott rorubers

fauftcn.

18. 2(pril. BcmerFtc eine beöeutenöe 5wn«^me im ftnfdjei*

nenöen Polumen 6c8 ItTConöee, unb bk offenbar ftetig w«d)5

fen6e ©AncHtgteit bts 2(bn?5rt6fcgeln8 beginnt mid) mit

25eforgni8 $u erfüllen, Xflan wirb ft'd) erinnern, Öft0 im "Hns

fange meiner Bered)nungen 6cr nt6glid)!ett einer tTtonöfrt^rt

6ie 2(nnft^me einer 6id)ten, im Per^dltnis 5um Volunxtn bte

Planeten fte^jenöen %tmofipl)ävt eine gro0e UoUc gefpiclt

trotte, trog »erfd)ie6ener C^eorien, 6ie b(i9 (Gegenteil beweis

fen foüten, ja, troßbem man im allgemeinen überl^aupt nidjt

ein eine tltonöatmofpljdrc glaubte. JDod) au^er 6en ScblÄfT^n,

6ie id) au6 6er Beobad)tung bt$ I0n(fefd^en Kometen un6 6e8

5o6iaBallid)te0 l?ergeleitet batte, rouröe id) in meiner Unfiöot

nod) öurd) 6ie Bel^auptungen 6e6 ^errn 6d)roeter au$ Milien«

tal beftdrFt. ifr beobad)tete btn VTlonb, öer einmal wieder feit

5wei unb einem balben Cage ii<i)tbav war. Fürs nad) Sonnen«

Untergang 6e8 2(benö6, e^e 6te 6unHe Partie Penntlid) wurde,

unb beobadjtete fte fo lange, bis fit gans 5U feljen war, JDie

beiden r^bvntv fdntntn fid) fpiß und fdjarf 5U t^erlangern,

und i^r du0erfter Kand war id)xvcid) von 6onnenftra^len

befd)ienen, cl)c ein Cell der '^tmiiTp\)äxc fidtthax wurde. Uurse

Seit nad)l>er wurde das gan$e dunPlc geld erljellt. IDicfe fers

Idngerung der ^omer über btn ^albfreis l?inau8 fonnte fei;

nen (ßrund meiner tTteinung nadt nur in einer Bred)ung der

@onnenftral)len durd) die 2ttmofp^dre dee tTfondee Ijaben.

3d) bered)nete ferner, daß die ^6\)t diefer 2(tmofpl?drc (die

in itjrer dunFlen '^tn^if^pl)^vt eine JDdmmerung bewirkte, ^els

ler als daö von der i0rde reflektierte £id)t, rctnn der Htond

im $weiunddrei0igften (ßrade feiner Uonjunftion ftebt) riers

hundert tUeter betragen muffe; demgemäß nabm id? an,da^
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Mc gro0tc ^b\)c, bk &onmnftvci\)hn brcrf)cn Ponntc, fcdjs

5C^nbim6crt VTuuv betragen müO'c.

JDie Bicberbeit meiner endgültigen Umiöung tjing natÄrlid)

»on 6em U>i6crftrtn6 o6er melmc^r von 6er Unterftügw^Ö

einer tTTonöatmofpIji^re ab. @oUte id) mid) geirrt Ijaben, fo

fonntc mein 2lbenteuer nid)t anders al6 mit meiner 5erfd)mets

tcrung an 6er satfigen (Dberflacfce bts 6ateüiten enbigen.

Unö id) I?atte allen (Bruno, mid) auf öae Surd)terlid)fte ges

fa^t 5U mad)cn. tTteinc jfntfernung rom UTonöe wart)ert?dlts

niemd^ig nur nod) unbe6eutcn6; bitlLthtit, 6ie berUonbens

fator erforderte, l^atte fid) dagegen nod) nid)t j?ermindert: von

einer 5unebmenden 2Did)iigPeit der 2ltmofpt)dre war nid)t6 ju

fpürcn.

19» llpril. '^tutt morgen gegen neun Ubr, al6 mir die

(Dberfldd)c des tHondee erfd)re(fend nal)e gekommen und

meine Befürd)tungen aufe ^od)ftc geftiegen waren, wies ju

meiner größten ifrleid)terung die Pum^^e dee Uondenfatore

endlid) lin^txditn einer Perdndcrung der 2(tmofpI)dre auf.

Um 5el)n U^r fonnte id) glauben, da0 die 2)id)tigFeit bedeus

tend sugenommen l)cibt. Um elf Uhv erforderte der 2(pparat

nur nod) geringe 2lrbcit, und gegen tUittag wagte id), erft

jogernd, bcie B,autfd)uP5immer 5U offnen; al8 ee jedod) Feis

nerlei bofe Solgcn Ijatte, wickelte id) die (ßondel ganslid) au8

dem (BummifacE Ijeraue, tPic id) l)dtte erwarten muffen, er*

grifen mid) glcid) nad) dem übereilten, gefdt)rlid)en jfrperi;

mentc Krämpfe und heftige Eopffd)mer5en. JDod) da dicfe

und andere mit 2(tembefd)wcrden verbundene ifrfd)einuns

gen nid)t fo ftarF auftraten, da^ id) für mein ^thcn l)dtte

fürd)ten muffen, befd)lo0 id), fi'e mit ^ilfe des Fleinen 6auers

ftofapparates 5U ertragen, ba id) jeden "JCugenblicf in did)s

terc @d)id)ten der tUondatmofpljdre Fommen mu0te.

3d) nd^erte mid) dem (ßeftirn nod) immer mit rafender

ifile, und es ftellte fid) bald als gewi^ ^eraua, da0, obgleid)



id) mid) wdljvfiitinlidi in der %nn(t})mt einer im Der^^ltnis

511 6er VrtafTß 6e8 (Beftirns fteljenbcn öirf)ten "Utmorplidre nid)t

getdufd)t l?Ätte, 6iefe ]Did)tigFeit 6od) felbft an 6cr 0berfldd)C

nicbt au8reid)tc, meine (ßonbel mit i^rem 3tt^<*lt 5« tragen.

JDies Ijattc öer S<*n fei« muffen — unö swar in gteid)cm

^tö^e wie «n der (Dberfldcbe 6cr ifr6e, — wenn man an*

nimmt, 6ä0 auf beiden Planeten bie wirflid)e 6d)were 6er

Uorper im t)erbdltni6 5ur S^icbtigBeit 6er 'Jttmofpb^re fte^t.

2lber 6a8 war nid)t 6er S<»ß; 6ie @d)nelle, mit 6er ich fiel,

bewies ea brntiid). XParum l 3cb Fonnte eö mir nur 6urd)

eine jener moglicben geologifd^en Störungen crüdren, von

6enen »orbin 6ie Ke6e war.

3e6enfaU8 b«tte id) 6en Planeten faft gans erreid)t un6

ndberte mid) ibm in fcbwin6cln6 eiligem SäU. ife war Feine

trtinute 5u verlieren, id) warf meinen BaUaft über Bor6,

6ann 6ie Wct^txfä^dtm, 6en Uc>n6enfator, 6ie (BummibüUe,

alles, voae ftd) nur in 6er (ßon6eI befan6. £e balf nicbte. 3^)

fiel mit entfe5lid)cr 6d)neUigFeit un6 war wobl nur nod)

ad)tbun6ert Vlteter vom Bo6en entfernt. 3" I>od)fter Uot warf

id) meinen ^o<f, meinen 6"^/ meine Stiefel fort, lofte 6ic

(5onbtl felbft, 6ie siemlid) fd)wer war, vom Ballon, Flams

merte mid) mit bei6en ^dn6en an 6a6 XTe^werF an un6 batte

Faum 5cit 5u fcbcn, 6a0 6a8 gansc €an6, foweit 6a8 2(uge

reid)te, mit win$igen tPo^nftdtten iiberfdt war, al8 id) ciudi

fd)on wie eine Uugel mitten in eine pb<^ntaftifd)e 6ta6t unter

eine tHenge ^d01id)er, Fleiner €eute fiel, von 6enen Feiner ein

tPort fagte 06er fid) 6ie geringfte HTübe gab, mir beisufte*

ben, fon6ern 6ie alle wie ein Raufen von 36ioten mid) un6

meinen Ballon mit ldd)erlid)em (Brinfen un6 in 6ic Seite ge«

ftemmten 2(rmen angloßten. 3cb wan6te mid) j?on ibnen ab

un6 blicfte sur I0r6e auf, 6ic id) Furslid) un6 t>ielleid)t für

immer t?erlafj"en ^attc, Sie binfil <*lö ungebeurer, 6ufterer

B,upferfd)il6 von vieUeid)t $wei (0ra6 im 5Durd)mejTer ftarr



unb utibcwcglid) in 6cn ^tmmcln über mir. ifin Ccil öc8

^ftn6c0 ergUnstc in 6cr (ßcftftlt einer gol6ig leudjtenöen

Siegel. Pon Crtnö ober VUecren war nid)t8 mel?r 5U feljen,

6ie gönsc CDberflt^cbc fcbien mit t)erdn6erlid)en Slc<fen bef^t

unb war von 6cn tropifdien unb iCquatorialsonen wie von

(ßurteln umfd)Io|Ten.

@o ^fttte id) alfo, ifuren ifrseUensen mit KefpeFt 5U mel*

bcn, nad) einer langen ^eibe t>on Sedngftigungcn imb man*

nigfrtcben (Befaljren, benen id) fo nngkublid) gut unb unbe«

fd)dbigt entronnen war, neunsc^n (tage nad) meiner 2(bfabrt

t)on Kotterbam I^eil unb gefunb baö Siel ber 5wcifello8 feit*

famften, wid:)tigrtcn Keife errcid)t, bie je ein J0rbenbürger »oUs

brad)t ober aud) nur beabfid)tigt l?at. 5Dod) Ijabc id) meine

2(benteuer ^icr nod) nidjt ers^l^lt, unb Jfure ifrseUcnsen Bons

nen ft'd) woI)l »orfteUen, bö0 id) nad) fünfjährigem 2lufents

^alte «uf einem Planeten, ber, an fid) fd)on ^od)ft intereffant,

e6 in feiner ifigenfd^aft als Crabant ber mcnfd)enbewo^nten

ifrbe boppclt wirb, bem artronomifd)en EoUegium im geljeis

mcn nod) r>iele unb wid)tigere JDinge mitsutcilen l)abe als bie

immerl)in wunberbarcn jfin5el^eiten ber bloßen Keife, bie id)

fo glücElid) $u ifnbc gcfüljrt I)abe.

3d) Ponnte riel »on bem "Rlima bes tTlonbeö ersd^Ien, von

bem wunberbaren tPedjfel von Wävmt unb Udlte, ron bem

unerbittlid)en glül?enbcn 6onnenfd)ein, ber ftete v\tv^cl)n

Cage I^intereinanbcr anljdlt, unb ber barauf folgenbcn »iers

Sebntdgigen mcbr als polaren ^ifeePdlte; fonntc meles über

tint bcftdnbigc ^ufu^jr an Seud)tigPcit burd) IDeftillation wie

in einem PaFuum von bem PunPte unter ber @onne bis 5U

bem am weitcften entfernten ersdl^lcn; von einer »eranber«

lid)en 5one flie^enben tPaffers Fonnte id) fpred)en ; bann über

bie ifinwoljner felbft — über il?re 6itten imb (Bewol?nbeiten,

iljre politifd)en ifinrid)tungen, tbren befonberen (Prganiömus,

ifere 5d0lid)Feit, il^ren VHangel an 0^ren, bie in einer fo an^
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beten 2(tmofv'I;arc nur nut^bfce "Uriljangfcl fein wuröen, iibcr

bae Scalen jcglid)cr @|?rad)c bei tbnen, über tbrc fcltfamc

Vrut\)obt einer inneren Ulitteilung, welche öie 6pr«d)e »oUs

ftänbig erfeßt; Ponnte von btt unerndrlicfcen Besie^jung res

öcn, 6ie |e einen tHonöbewobner mit je einem jfröenburger

»crbinöet — eine Besiebung, öic bm Babnen bc& pUncten

im6 bts 6ateUiten analog ift, von ibnen abbangt wn6 burd)

bie £eben wnb 6d)i(ffal ber Bewobncr beiber 6terne innig

mitcinanber »erbunben finb — unb vov allem, mit ifurer

ifr$eUen5en ifrlaubnis, mocbte id) wbcr bie bunflen, fürcb-

terlidjen (Be^eimniffe ber anbercn ^emifpb^re bes Xftonbts

fpredjen, bie ban! ber faft wunberbaren Ubereinftimmung

ber Umbreljung bes Satelliten wm feine eigene 2td)fe mit fei«

ner ©ternenbabn um bie jfrbe unb burd) (Bottee Barmbersigs

Feitbenleleffopen ber tTtenfcben niemale sugdnglid) fein wirb.

"Kllee bae möd)tc id) ers^blcn unb nod) »iel, »iel mebr.

2lber — um Fürs 5U fein — id) »erlange eine Belobnung ba^

für. 3* itl)m mid) bana&i, 5U meiner S<^t^ilie unb in mein

i^eim 5uru(f5uBcbren, Unb als preis für bas €id)t, bae id)

in melc widjtige (Bebiete ber pl)yfifd)en unb metapbyfifd)en

tPijTenfd)aft bringen fann, erbitte id) burd) Sürfprad)e bes

bod)5Ui?erebrcnbcn aftronomifd)en Kollegiums 6trafloftgPeit

für bas t>erbred)en, bcffen id) mid) bei meiner 2(breife aus

Uotterbam burd) bie jfrmorbung meiner (BIdubigcr fd)ulbig

gemad)t b«be. JDiefen 5n?ecE »erfolge id) mit bcm Briefe, btn

jfure jfrsellensen foeben gelefen ^aben, JDer Überbringer, ein

ntonbbewobner, btn id) $u meinem Boten ausgewdblt unb

genügenb inftruiert babe, wirb auf ifurcr ifrseUensen gnd;

bige "iM^u^erung warten unb mir bie erbetene Perseibung, falls

man ft'e mir get»dbrcn wirb, überbringen.

3d) ^abe bie ifbrcmid) $u untcr$eid)nen als jfurer £r$eUcn5en

allerergebenfter SDiener

^ans Pfaall.
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%le Burgcrmcifter un6 ProfejTor öicfe iibcrrafd)en6c Bot;

fd)ftft gelcfcn hanm, lic0 6er legtcre, fo crsdblt mein, im

Übermaße 6c8 ifrftauncns feine Pfeife auf 6ie ifröc fallen

un5 tUynbeer 6uperbu8 »an UnöcröuF nabm feine Brille

ab, pu^te ixe, ftccCte fic in öic Cafcbe unb ycrga^ fowobl {id)

felbft als aud) feine tPuröe fo weit, öa0 er iid) vov Verwuns

6erung 6reimal auf öcm "Ubfa^e berumörebte.

5weifello6 mu0tc 6ie ötrafloft'gFeit erroirPt roeröen. Wa
nigftene fdjwor es ftcb ^ttv Profeffor 6terneBieP mit einem

fcften Slucbe — als aud) fd)on van Unöeröuf 6en Uvm fei;

ne8 Bruöere in 6er \X>i|Tenfd)aft ergriff unb fidi, obnc ein

tPort 5u fageit, mit ibm fd)leunigft auf ben tPeg nad) ^aufe

madjte, um über öie öringenöen Hlagregeln, 6ie man jeQt

ergreifen muffe, 5U beraten. 2118 ixt jeborf) öie Jtür öer bür«

germeifterlid)en XPobnung crreid)t bitten, wagte öer Pros

feffor öen ifinwurf, Öa0 ja öer Bote, obne Sttjeifel öurd) öas

(ßebaren öer Kotteröamer 5U Coöe erfd)ro(fen, fd)on wieöer

r>crfd)tt)unöen, öer 5U erroirfcnöe paröon alfo 5we(flo8 fei;

btnn ivobl nur ein tTtonömenfd) trüröe eine fo weite Ucife

unternebmen, um ee öod) nod) 5U überbringen!

iDer Kidjtigfeit öiefer Bemerkung Bonnte ftd) öer Bürger«

meifter nid)t entsiebcn, unö öie 6ad)e b«tte öamit cigcntli(^

ein tnbz; md)t jcöod) alle moglid)cn (ßerüd)te unö t)ermu5

tungen, ]Der Brief wuröe tjerofentlid)! unö gab 2lnla0 5U

öen »erfd)ieöenften ITleinungsdu^erungcn unö öen öümmften

Rlatfd)gefd)id)ten. Einige Ueunmalflugc blamierten ftd) fos

gar fo weit, bas (Banse al8 einen bloßen 6d)winöel binsus

ftellen. Itbcr id) fürd)te, für öiefe fi^eute ift eben alle8, was

über ibren Derftanö binftusgebt, Öd)winöeU 3* für mein

leil Fann votniQfUne nid)t »crfteben, woöurd) fie ibre Um
nabme begrünöen fonnten.

6eben wir 5U, xcae Ht fagenl

ifrften8: JDa0 gewiffe 6pa0üogel in Kotteröam gewijfe
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Antipathien geffcn öcwilfc BÄrgetmcifter unb Aftronomies

profcjTorcn ^aben,

Zweitens: ^ä0 ein wun6erlid)cr alter 5wcrg, feines 5ei*

ebene Cafdjenfpieler, 6cm mön einmal für irgendeinen fdjled)*

tcn 6treid) beiöc (D^ren 6id)t am Uopfc abgefcbnittcn b«tte,

feit einigen Cagen in öcr benachbarten 6ta6t Brügge »ers

mi^t weröe.

JDrittene: 2Da0 6ie 5eitungen, mit 6enen 6er gan$e !leine

Ballon beHcbt gcwefcn war, boU^n6ifct)e Seitungen waren

un6 6e8b<^lb nicl)t vom tnon6e fommen fonnten. 6ie waren

fcbmugig, febr fcbmugig, — un6 i?att 6en SDrutf, 6er ^ud)^

6rucEer, wollte ee auf feinen I0i6 nebmen, 6a0 fte in feiner

5Dru(ferei bergeftellt wor6en feien,

X)ierten8: 5Da0 ^ane ^faciU, felbft tin 6cbuft un6 Cruns

Fenbol6 un6 mit 6en 6rei S<»ullen5ern, 6ie er feine (Bldubiger

nctnntt, vot nid)t mebr als $wei o6er 6rei Cagen in einer bes

rud)tigten t)orfta6tPneipe gefeben wor6en fei, nadibtm fte

tbtn von einer Ueife ubere tUeer mit DoUcn (tafd)en surutfs

gefommen waren,

Sunftene un6 Icgtene: JDa$ 6ie 2lnnabme allgemein »ers

breitet ift o6er es wcnigftene fein follte, 6a0 6a6 Aftronomis

fcbe Kollegium in 6er 6ta6t Uotter6am, wie alle an6ern

UoUegien in allen an6ern leilen 6er XPelt — »on 6en Kol«

Icgien un6 'Uftronomcn im allgemeinen überbauet gan$ $u

fcbweigen — gelin6e gefagt, nicbt beffer, nicbt fluger, nicbt

weifer fei, al8 notig ift.
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/^^I8 id) an einem ftui'mifct)en @eptembertage öcr fünf*

/l 5tger 3ai?re in Sranffurt am Utain eintraf, Ijatte id)

"^^mir 6urd) meine Ballonauffttege in einer Kcilje öeuts

fd)er (ßro0ftd6te bereits einen Uamen gcmÄd)t. 3"öefTen battc

fid) bieber nod) fein jDeutfdjer meinem 23ftUon!orb anvertraut,

ebenfowenig ivte 6ie parifer Tiufftiege von (ßreen, (5oöar6

un6 poiteüin auf 6eutfd)cm Boöen nad)abmung gefunden

batten.

Uaum war jtboöo öieemal bcFanntgeworöen, 6a0 id) von

SranFfurt aue eine neue Sabrt |?Iane, fo meldeten fid) aud)

fd)on drei Perfonen »on Jvang 5ur Ccilnabnie, 5Da der 2(uf5

ftieg fd)on wenige (tage fpater Dom (tbeater:pla6 aus ftatt«

finden foUte, fo rid)tete id) unversuglid) den 23aUon da$u ber»

trtein Slugfd)iff war aus Seide, die mit Uautfd)uB luft* und

wafferdid)t imprdgniert war, und fa0te dreitaufend UubiFs

meter (Bas — genug, um nne in die l)b(i)fun ^bf)tn $u tragen.

JDcr Start war auf den Beginn der SranFfurter Septem»

bermefCe gelegt, die ftets einen großen Sremdenftrom in die

Stadt leitet, 2Da8 €eud)tga8, bae mir 5U febr günftigen Bes

dingungen geliefert worden war, war von einwandfreier

Ueinbeit» Um elf Ubr »ormittags war die güUung beendet,

und 5war batte id) den Ballon nur dreiviertel gefuUt, weil

bae (Bas ft'd) in den dünneren €uftfd)id)ten der oberen 2Ctmos

fpb^rc ausdebnt und desbalb ^unädtft genxigend Spielraum

l)abtn muß.

Hings um unfnn freigebaltenen SuÜraum drängte ft'd)

unabfebbar und ungeduldig das t>olh jfs nabm den gansen

€beaterplaö ein, fd)ob aus btn angrensenden Straßen nadf

und bielt die genfter aller ^dufer und alle iüädotv dtd)t be*

fegt. JDer Sturm, der wdbrend der legten Cagc gewütet batte,

war abgeflaut» jfine fd)wülc Wdrme drucEtc vom wolfenlos

fen ^immel berab, fein 4uftd)en belebte die 2(tmofpbdre. Bei

foldjem XX>etter b«tte der Batton unter Umftanbm an derfel«
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bcn 6teUc tvieöer nteöcrgc^cn Ponnen, »ort btv er aufgcftiegett

tvftr«

3d) ucrftautc Ijunbertfünfsig Uilo 6ftnöbÄUftft an Boro.

JDcr BaUonforb tvar »oUig runö, maß ein ITieter $n)Än5ig

5entimetcr im iDurcbmeffcr, war ein tHctcr \)odt un6 bequem

eingerid)tet. Über ibm fpannten fi'cb fymmetrifd) öic 2lu8laufs

leinen öes Ueges. 2(n öem BaUonring, öer n'e ftrablcnformig

rereinigte, war aud) bae Barometer aufgebangt; Uompaß
unö JjanbungeanPer waren $ur <^anb, Wiv waren ftartbereit.

Unter 6en 5^euten, bie ficb um öie Umsdunung öee SüU*

raumee brdngten, fiel mir ein junger VTcenfd) mit bleicben

unb erregten Sugen auf. 3cb batte ibn al8 eifrigen Sufcbauer

fd)on bei »erfd)ie6enen meiner 2lufftiege in beutfcben 6td6tcn

getroffen. 6ein unfteter Blict rerfcblang formlid) bae fonber*

bare Slwgtier, bas bidit über bem Boben pcnbelte, fein »er;

fniffener )X\unb blieb ftumm, wdbrenb ringe um ibn aUee

fdjwa^te unb Idrmte.

Von ben Uircben fcblug ee swolf. JDer 2lugenbli(f bee 6tars

tes war ba, nicht aber meine Sabrgdfte. 3cb fanbte nad) ibren

tPobnungen unb erfubr, bcr eine fei in (Befcbdften nach ^am*

bürg, ber 5weite nad) Wkn, ber britte nad) fi.onbon abgereift.

(Dbgleid) bei greiballonfabrten biefer 2lrt unter bewahrter

Sübrung von (Befabr Faum nod) bie Kebe fein Fann, fo war

meinen (Bdften im gegebenen '2lugcnbli(f boch ber Xflut mu
fchwunben, ber anfcheincnb im umgePebrten ferbdltnie $u

ihrer SirigFeit, bas Weite ju fuchen, ftanb,

^as X)ol!, bae fchon Betrug 5u argwöhnen begann, fing

$u murren an — ich burfte Feine tTlinutc sogern, allein auf?

Sufteigen. Um für bie ausgebliebenen iTtitfahrer bm notigen

(Bewichteausglcid) 5u fchafen, nahm ich nod) einige 6d(fe

BaUaft mit. 6obalb id) bit (Bonbel beftiegen hatte, lie0 bie

'äaltemannfd)aft bit 6eile prüfenb locFer, worauf ber Bai*

Ion ffcb ein wenig hob.
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„Me8 in CDrbnunQV fragte id),

t)k tfianntv nicftcn unb hielten ft'c^ bereit.

„^djtungl"

5Da6 aufgeregte t)oIf örucCte fftft öie Ums^unung ein.

„€o8!"

JDer BftUon ftieg Ungf^tm, n?ur6e aber fogleid) derart er*

[(füttert, ba^ id) im Ucrb umftÄrste.

2(l8 id) mid) wieder erl?oben Ijatte, fci\) id) mid) einem HTits

fairer gegenüber, 6er im Programm nid)t t)orgefeben war:

6em blaffen jungen ^enfd)en.

„(Buten Cag, mein ^err/' begri^ßte er mid) gelaffen,

„trtit weld)em Ued)te . .
."

„— id) bier bin J tTtit 6em Ked)te, 6a8 mir öie Unmoglii^s

feit »erleibt, mid) lo85uweröen."

6eine Unverfrorenbeit »erbluffte mid), id) blieb bie "ZCnts

wort fd)ul6ig. ifr na^m Feine Uotis ba»on unb fd)ien meine

Überrafd)ung garnid)t $u bemerFen.

„tTtein Htebrgewi^t bdafttt 2^^^^ Ballon," fagte er, „ges

ftatten 6ie . . ." Unb obne meine (Benebmigung ab^uvcatttn,

warf er swci @a(f ^aUaft eine,

„^crr," wanbtt id) mid) ein öen gremöen, inbem id) ben

einsigen Jfntfd)lu0 fa0te, 6er mir übrig blieb, „@ie ftnb nun

einmal ba — 6ic werben bleiben — fd)on, aber bie gubtung

bea Ballons ift einsig unb allein meine 6ad)e."

ff2^vt ^6flid)Peit", crwiberte er Ud)elnb, „ift ed)t fran$os

ftfd). 6ic entftammt bem gleid)en Jtanbc wie id) felbft. 3d)

brÄ(fe 3^ntn im (Beifte bie ^anb, bie 6ie mir »erweigern,

Zun 6ie, wM 2^nm geboten erfd)eint; i(b werbe mid) ges

bulben, bi6 6ie bamit fertig finb."

„Unb bann 5"

„JDann werbe id) mit 3Nen plaubern,'"

'^(t$ Barometer war auf fiebenbunbert$ebn HTillimeter ge*

fallen. Wiv waren jegt faft fed)8bunbert ITTeter über ber 6tabt,
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o^ne unfcr Steigen »erfolgen 5U !onnen, weil 6ie fcbwule

un6 unfid)tige Hüft 6ie €ftnöfcb«ft pern)ifd)te, öo bcfal? iii)

mir 6enn meinen Begleiter 6e8 naiveren, ifr mocbtc rielleicbt

dreißig 3ßl>re sdblen unb war red)t befdjeiben gefleibet. Seine

fd)ftrfgefd)mttcnen (ßeficl)te5Üge beuteten auf au0ergetvol?ns

lidje XPiUeneFraft, audj Forperlid) fcbien er liberaus ftarF ju

fein. X)oUig im Banne biefce ftummen unb glcid)ma0igen 2(ufs

wart6fd)tt)eben8, »erfolgte er bewegungslos bci^ entfd)wins

btnbt unb üerfcbwommene Bilb ber Oefe mit btn Ztugcn,

„ifin abfd)eulid)er Uebel/' bemerFte er bann,

3cl) antwortete n\d)U

„Sie 5Ümen mir," fu^r er bel?arrlid) fort. „(Belb für bie VTIit=

faljrt Ijatte id) nid)t, unb fo mu0tc xdtbtnn meine 5wfl«cbt $u einer

€ift nel?men, vctnn anbere id) bie Sal?rt mitmad)en ivoUte."

„"Zluösufteigen erfud)t Sie ja feiner/' brummte id) mürrifd).

„tPiffen Sie/' troftete er mid) ironifd), „ba^ genau ba^^

felbe wie 3hntn audf bm (Brafen €aurencin unb JDampierre

gefd)el?en ift, als fie am 15. 3anuar 1784 5U Zyon aufftie;

gen? ifin junger l\ommi6 namens S^nt<^ine fdjwang ft'd) über

bm Uorbranb, auf bie (Befal?r l?in, ben Ballon $um Rippen

5u bringen, tx mad)te bie gansc galjrt ntit — unb es ift

nicmanb baran geftorben."

„KXad) ber ianbung werben wir weiter barüber reben/'

unterbrad) id) il?n brüsf, geärgert burd) bm ironifd)en Con,

btn er fid) mir gegenüber Ijerausna^m.

„'Ba\)/' mad)te er rerdd)tlid), „werbenPt Ijier an Canbung!"

„Bilben Sie fid) t)ielleid)t ein, ba^ id) sogern werbe, fdimU-

ftme wieber nieber$uge^en."

„Uiebergef>en?" rief er x?erwunbert. „5undd)ft wollen wir

bod) einmal an bae ^od)gel)en benPen!"

Unb ebe id) i^m in ben 2trm fallen fonnte, Ijatte er swei

weitere SacE Ballaft über Borb gefd)leubert, o^ne fid) erft bie

tnübe $u nehmen, fit 5U leeren.

9»
*
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ii'^tvrl" fdjrif» id) wötcn6.

„3* wet0, 6«0 6ie ein gefdjicEtcr Ballonführer fin6," tnU

gegnetc er Fur$ unb bcftimmt» „3^re Äeiftungen l?ftbcn %uff

feigen erregt. XPenn nun and) jfrfabrung un6 Prftriö ver?

fd)wiftcrt iinb, fo gebort öod) wo})l aucb 6ic ^^^corte ein wes

nig 5ur S<^milte, un6 öte Cljeoric öer fi-uftfcbiflFÄljrt l)Abe t(^

lange unö grunölid) ftuöiert. JDa6 ift mir nun 5U Uopf ge*

ftiegen/' fc^te er traurig Ijinsu un6 brütete 6umpf vor fi'cb bin»

JDer Ballon ftieg nod) ein twcnig un6 biclt ft'd) 6ann im

aeroftatifcben (ßleicbgewiAt. ttTcin Begleiter ftellte mit äilf^

6e8 Barometers unfere ^obe feft:

//3^6t ftnö wir acbtbunöert tHeter bocb. ^ie inenf(^en feigen

wie 3nf^ften aus, tUeiner Creu, man follte fit immer au6

6iefer ^obe betrachten, um fid) tin ricbtigee Urteil über i^re

(BroßenperbaltnijTe $u bil6cnl JDer (Cbeaterpla^ ift ein wim*

melnöer Ttmeifenbaufen. tPir balten gerade über 6em JDom.

Iluf 6er winsigen 5eil un6 an 6en \TTainfai8 wirren 6ie

IJlcnfcblein öurcbeinanöer. JDer Slu0 felbft ift fdjon nid)tö

mebr als ein licbtes ^anb quer öurcb öie @ta6t, 6ie ITtains

brü(fe gleid)t einem von einem sum an6ern Ufer Qcfipanntm

Saöem"

if6 war Fübl geworben in unfercr ^obc» JDer gremöe bot

fid} mir 6ienfteifrig an:

„Mes — allc8 würbe icb je^t für 6ie tun! Sriert es &itl

— JDann siebe icb mid) au8 wn6 borge 3^ncn meine Ulei*

ber .
"

3cb banfte trocfen. JDae beirrte ibn burd)au6 nid^t:

„Wae wollen Öie — Uot Pennt Fein (Bebot» (Beben 6ie

mir bk^anb sur Perfobnung! 6ie Fonnen »on mir mandjee

lernen, unb meine Unterbaltung wirb öie für bm "ärger ents

fdjdöigen, bzn id) 3bnen bereitet babe/'

3d) würbigte ibn Feiner Antwort unb fe^te mid) auf bic

anbere Seite bcs BallonForbee. JDer junge Ulenfd) ^og ein
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6i<fc6 ^cfi ÄU8 feinem langen, gefütterten Kocf: eine %b\)ant»

lung über ß.uftfd)iffal)rt.

//3<i) f^eft^c"/ begann er, „6ic merFwiiröigftc ©ammlung
»on Uupferftid)en un6 EariPaturen über unfere fire 3^^^/

fliegen 5u Fonnen. Wie fcbr bat man ficb nicbt für unfcrc

3öce begeiftert un6 ficb anöercrfeits darüber luftig gemacht!

(0lü(f lieberweife finb wir ja Idngft iiber jene erften 2(nfdngc

binaue, in bmtn öie Brü6er ttTontgolfier unter ibrem Ballon

feucbte6 6trob un6 serbatfte XVoüt ansünöeten, um öaburcb

funftlicbe Kaucbwolfen su ersielen."

„tt?oUen @ic etwa 6a8 Peröienft ber Brüber tTlontgolfter

fcbmdlern/' ereiferte icb micb unwiUfürlid). „XParcn fi'e es

nicht, 6ie uns öurcb ibre X)erfucbe ben praFtifcben Beweis bct'

für erbracbt babcn, baß te moglid) ift, ficb in bic Cüftc su

erbeben!"

„(ßewt0— wer wollte btn erften ftuftfcbiffern ibren Kubm
ftreitig maAen! ifs geborte au0erorbentlicber VTlut ba^u, ft'cb

bicfen gebrecblicben ^Mm ansurertrauen, bic nid)t8 als er?

bißte £uft entbielten. 'Jlber icb frage 6ie: bat bic Cuftfcbiff*

fabrt feit Blancfaarbe 'Jlufftiegen — feit einem balben 2^l)Vi

^unbert alfo — irgcnbwclcbe nennenewerten Sortfcbritte ge«

macbtJ ^ter — fcben 6ie ft'cb bci6 einmal an."

JDamit entnahm ber Srembe feinem ^eft einen Uupferftid)

unb reicbtc ibn mir bcrüber.

„iDit$ fuüt bic erftc Ballonfabrt bar, bic von pilAtre bc

Ko5ierunb bemtHarquie b'^rlanbeeüiernTonatcnaAberifr*

finbung ber Htontgolftcre unternommen würbe» iubmQ XVI.

verweigerte ibnen bic jfrlaubnie $u ber Sabrt unb beftimmtc,

bct^ an i^rer 6tatt swei sum Cobe »erurteilte X)erbrccber mit

bem Ballon auffteigcn foUten. pilatrc bc Kosier war außer ficb

barüber unb wußte eg burcb allerbanb VPinPclsüge burcb$U5

fegen, bci% er bocb nocb bk (ßcnebmigung sum Tluffticg er?

^ielt. JDamale war bie (ßonbel nocb nicbt erfunben; es fübttc
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Icöiglid) eine 'Hn (ßftlerie rings um 6cn Sutlanfftg 6er VUcnts

golftcrc, an 6crcn 'Kanb fi'cb öic hübm J£uftfd)i|fer anFIams

mern mußten, 5Da6 auf 6er (Valerie angcl^auftc @tro^ macbtc

iljnen je6e Bewegung unmoglid). Unter 6em SuUctnfag 6es

Ballone Ijing eine brennen6e Uo^lenpfanne; woUten 6ic€uft5

fdiiffcr fteigen, fo warfen fi'c 6trol? ine Scucr, immer 6er (ße*

fabr ausgefegt, 6a6 Sk^I?i*$eug 6amit in Bran6 5U fegen. JDie

£uft in 6em Ballon cr^igte fid) bann ftävhv unb trieb il?n

aufwarte. JDcr 6tart erfolgte <tm 21. Uovember 1783 t?on

6em Parf 6e8 Foniglid^en 3ag6fd)Ioffe8 €a UTuette ciue, bete

ibnen 6er 2Daupl?in $ur t)erfügung geftellt ^atte. 5Dic ITlonts

golftere er^ob ficb majcftdtifd), überquerte 6ie 6d)waneninfel

un6 bei 6er Barriere 6e la Conference 6ie ©eine un6 fcbwcbtc

5wifd)cn ^^^^ÄÜ^Ctt^om un6 VTlilitarfcbule gcra6e auf 6en

2^urm 6er Uircbe 6t. 6ulpice 5U. JDa fad)tcn 6ie ßuftfcbiffer

6a6 Seuer an, überflogen glü<flidj 6ie Boule»?ar66 un6 lan«

6etcn jenfeite 6er Barriere 6e Ti^nfcr. 3" btm 'iiuQtnblid,

ale 6ae fi^uftfcbiff auf 6en Bo6cn aufftie^, facEte ee in ficb

Sufammen un6 begrub pilätrc 6e Uosier unter fidi,"

„t£mc üble t)orbe6eutung für une!*" meinte id), gefeffelt

6urd) 6iefen Berid}t, in 6em iid) mir mein eigenee 6d)i(ffal

wi6er5ufpicgeln fcbien.

„2fine üble t)orbe6eutung für i^n felber/' fu^r mein (Bes

genübcr fdjmerslid) fort. „5Denn bal6 6arauf Fant ee $ur

Kataftrop^e. 3^^^n ift nod) nid)te 6ergleid)en 5ugefto0cn^'

„Uod) nie."

„tUein (Bott, UnglütfefdUc gibt ee aud) ol)ne X)oranFün6i5

gung genug/' warf mein (ßefdl?rte ein un6 »erftummte.

Wiv trieben jeßt in fü6licber Uicbtung 6a^in; granBfurt

war I?inter un$ entfd)wun6en.

„VTlir fcl)eint, wir bekommen 6turm/' mutmaßte 6er

Srcm6c.

„tTir lan6en voriger."
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,,JDa6 fcl)ltc tiod)!" entgegnete er I^eftig. „JDftnn ftetgen wir

bo<h lieber ^o^er. 3n 5er ^oI>e entgegen wir 6em Sturm nodf

weit ficbcrer."

^«mit fd)Icu6erte er «bermale 5wei @Ä(f Ballert über

Boro. Pfeilfd^neU f(bo^ 6er erleichterte Ballon nadf eben

unö F«m erft in swolfbunöert UTeter ^obc sunt 6teben. JDie

Udlte wuröe empftnölicber, un6 6abei 6e^nte fid) bci& (ßct$

unter 6er intenft»en ©onncnbeftrAblung weiter aue unö gab

unferm gabrseug neuen 2(uftrieb.

„Ueinc 6orge," bcrubigte mid) 6er UnbeFannte fpottifd).

„tPir habm nocb gut unfere fed)8taufen6 trteter atembÄrc

ß.uft iiber un$, Kümmern 6ie fi'd) öbrigene nid)t um bae,

voae id) treibe.-"

3* wollte auffpringen, aber feine musPulofe ^Anb öröcEtc

mid? auf 6ie ^anf nie6er.

„tPer fm6 6ie 6enn eigentlid)?" tobte id).

„tTtein Uame tut niAte 5ur 6cid)e,"

„3httn Uftmen will id)I"

,,^eroftrflt o6er ifmpeöoFleö — gans wie ee 3btten be^

liebt."

€ine 6erartige Uuefunft war nid)t 6Anad) angetan, mid)

5u beruhigen, ^er un^eimlid)e (Eiaft fprad) mit fold)er Ualt*

bliitigPeit, 6a^ id) mi^ üoHer 2(ngft fragte, mit wem mid)

6a8 6d)i(ffal $ufammengebrad)t b«tte. tTtit fad)lid)er (ßes

lajfenbeit fubr er fort:

„6eit 6em Pbyft'Ber (tljÄrleö b(^t man in 6er fi:uftfd)iffabrt

Peine nennenewerte t)erbefferung mebr erfunöen. Vitr Htos

nate ncid) bm erften llufffiegen ^at 6iefer gefd)eite Uopf bes

reite 6a8 X)entil Ponftruiert, 6a8 ein jfntwcid)en 6c8 CoafcQ

geftattet, wenn 6er Ballon su prall gefüllt ift o6er xctnn man

ibn 5um BinPen bringen will, b«t er 6em ß^uftfdnf 6ie

(ßon6el gegeben, 6ie 6en 'Hufent^alt un6 6a8 VHanoprieren

fo wefcntlid) erleid)tert, ^at i^m bete Ueö übergeworfen, 6a8
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bu S^aft bte B^U^nBorbee glcid)md0ig über 6ie gefrtmte ^Mc
verteilt. i£r b^t 6ic tTtitnabmc von Bfttlaft angeraten, ^er 6en

^(ufftieg unb bk Cönöung nacb freier tPaI?l erlaubt, bat 6ic

^üUe mit Uautfcbu! unöurcblafftg gemacbt unb in 6em Bas

rometer 6en ß.uftfcbiffern einen $ux)erldff:gen ^obenmejTcr

mitgegeben. 6d)lie0lid) bat er aud) nocb öie erwärmte fi^uft

bmd) btn tPafTcrftoff erfeßt, öer um t)ier$ebn prosent leidjter

ift unb bk ®efabrlid)Feit 6e8 offenen Seucre befeitigt, 6einem

erften "Hufftieg am i. JDe$ember 1783 xco\)nttn öretbunöerts

taufenb 5ufcbauer bei, 6ie ftd) ringe um bk Cuilerien 6rangs

ten. 2tl6 ProfejTor Cbarlea aufftieg, prdfentierte bae Htilitdr*

ifr legte neun HI eilen surutf unb fübrte feine (tbarliere mit

einer (5efd)i(fIid)Mt, in öer ibn Feiner von cucb neueren

S^uftfcbiffcrn übertroffen bat. JDer Eonig öanfte ibm buxdi

eine lebcneUnglicbe Kerne von 5weitaufen6 €it>rc — denn

damals wurden ifrfinder nocb 6urcb Belobnungen ermus

tigtl"

VTliv fd)ien ee, als ob mein Begleiter fidj innerlid? mebr

unb mebr erregte.

//3d) babe nadjgeforfcbt/' fubr er fort, „unö bin 5U 6er

Uber$eugung gelangt, 6a^ 6ie erften Ballons lenPbar waren.

3d) will mid) dafür gar nid)t einmal auf Blancbarö berufen,

6enn feine Bebauptungen ft'nö anfedjtbar. 2(ber (Buyton 6e

iTtorüeau gab feinem Slugfcbiff 6urd) Kuöer un6 Steuer

öeutlid) fpürbare ifigenbewegung unb eine gewiffe Steuers

fdbigFeit. 3cb erinnere aud) an bk jüngften X>erfud)e 6e8 Ubr«

madiere 3wlien im parifer ^ippoörom; fein Idnglid? geform*

tc8 Sabrseug bat ftd) mit '^iift eines eigenartigen llpparates

un»?erFennbar bart gegen 6cn Winb fttutrn laffen. Poitepin

bat t)orgefd)lagen, rier Ballone aneinanöersuFuppeln, 6urd)

5ufammenlegbare i^orisontalfcgel ibre Stellung gegeneinan*

6er 5u Derfd)ieben un6 6urd) 6iefe @d)rdglage 6a8 gefamte

Sabrseug aufwärts $u ffcuern. Und) fpridjt man viel von
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tTlotorcn, 6ic bm Wibcvftanb bct ß^uftftromung uberwinöcn

fetten, unb von ftuftfcbraubcn; bct üd) öic Schraube jeöocb

in einem unfaßbar 6ünnen HTeöinm öreben tvüröe, fo öürfte

ficb ftuf öie tPcife nicbte erreichen lajTen. iDctgegen babe icb

— \awol)U id)! — baB cin$ige VTtittel entöecft, ba& €uftfct)iff

IcnFbftr su madben. VTlir aber b«t Feine Utabtmk ibre Unter*

ftii^unQ ftngeöeiben Uffen, feine &tabt \)cit Äiften 5ur Seicfes

nung für micb aufgelegt, Peine Regierung b^t micb anboren

woUen — ob, ee ift emporenö!"

JDer fßnatifcbe IbeorctiFer fucbtelte mit btn '^anbtn, fo 6a0

ber BaUonForb ine 6d)wanFen Fam. 3d) Iji^ttc meine Hot,

btn VTlann 5U berubigen. Unfer Ballon war mittlerweile in

eine fcb^rfcre ftuftftromung geraten, wir flogen in fünfscbns

l^unöert tHeter ^ö[)t nacb @uöcn.

„^a ift ©armftaöt," ftettte mein Begleiter feft unb beugte

ftcb weit über btn (Bonbelranö. „@eben 6ie bas gro^bersog*

liebe 6cblo0J Uur unbcutlicb, nicbt wabrJ XOae woUen Sic

— bei fold)er (5ewitterfd)wüle »erfcbwimmt atte ^ueft'cbt»

jf8 gebort ein geübtes ^uge 6a5u, um ficb öabei au65us

Fennen."

„Öinb 6ie ficber, baß es JDarmftabt ift^' fragte id).

„5weifello8. tPir finb fed)8unb5wan$ig Kilometer »on

SranFfurt entfernt."

„5Dann müjfen wir lanöen."

„^cinbtnl" erwiberte er bobnifd). „^abm 6ie etwa iluft,

auf einen B.ird)turm nie6er5ugebenl"

„2Dur^au8 nid)t, aber in öer Umgegenb 6er 6tabt."

„nun, id) benFe, wir geben ben B.ird)türmen lieber aus

btm tPege . .
."

JDabei griff er wieber nad) einigen Qanbfadtn. 3d) warf

mid) auf ibn, er aber fdjleuberte mid) mit fold)er (Bewalt

5urü(f, ba^ id) auf ben Boben ber (Bonbel ftür$tc, unb gab

ZaUaft aus, JDer Batton fd)o0 sweitaufenb tTleter bober.
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„X)er^«Itcn ^ie ft'd) ru^ig/' ^crrfcbte mein (Begner mid) an.

„6ic wiffen 6ccb, Bro8d)i, Biot, (ßftysftuffÄC, Bijrio, Bftrral

ftnö nod) »icl bo&cr gcfticgcn «l6 wir, ftlö fte i\)vt wijTcnfdxtfts

lid)en t>erfud)e anftelltcn."

3d) x>crfu(^tc nun nod) einmal, i^n im guten umsuftims

mcn.

„%btv ^tvx, wir müjTcn öocb jegt lanben. 6ie fe^en ja,

6a0 6er @turm 5unimmt — es wdre im ^o6:>ittxi (Braö un'^

Flug, weitcr5ufahren/'

„ifi, wir weröen thtn ober iljn Ijinausfteigen! tt?ir werben

6 od) Feine 2lngft r»or iljm Ijaben. tPae ift erl?abener, als ^err

$u fein über 6tefe tPolFen, 6ie über 6er I0r6e kften I tPeld)

ein Foftlidjer (ßenu^, auf 6en Strömen 6er £uft 5u fd)iffen!

JDic »orne^mften Ceute hci\)tn ^i<3ci 6a5u ge6rdngt, felbft IDa*

men wie 6ie UTarquife von ntontalembert, 6ie (ßrdftn po6es

nM un6 Srdulein von €a (0ar6e fin6 in 6iefe (0eftl6e 6er

6eligen aufgebrochen; 6er iytxio^ von (t^artrea I?at in 6en

lüften feine (ßeiftesgegenwart erprobt, 6er ^tx^o^ von

Braunfcbweig I?at 6urd) üt feinen Uu^m gemeiert. Um fo

I?ol7en Perfonen glcid)5uFommen, mu0 man fd)on ^oljer fteis

gen als fte. 6id) 6em ^immel nd^ern — 6a8 ^ei0e id) 6iefc

I^o^en ^errfd)aften verfte^en!"

5Da6 Ballongae 6e^nte fi'd) in 6cr 6ünnen ^ol^enluft ans,

6a8 Saljrseug l?atte feine PralIl?olje erreid)t. if6 war 6ringen6

geboten, 6en bis 6a^in 5ugebun6enen SüUanfaö 5u offnen,

6a 6ie -äüüe fonft ^dtte plagen müjyen. 2(ttein mein Begleiter

5eigte Feine Heigung, mid) manövrieren 5u laffen. tx beob*

ad)tete mid) argwot)nifd) un6 fiel mir 6ann in 6en "Jlrm. 3d)

befd)lo0, ab5uwarten. Vis er ii&j wie6er in ififer gere6et ^a?

ben wür6e, un6 6ann ^eimlid) fcntil $u sieljen. jDenn meljr

un6 me^r Der6id)tete ft'd) meine 2(l?nung $ur (Bewi0^ett, mit

VOM für einem tUenfdjen id) es $u tun ^atte.

JDie \X\fv $eigtc 6reimertel auf eins. tPir waren ftlfo mer$ig

138



I

niinutcn unterwegs — merstg Pur5e ^(initten, öie mir wie

eine ifwigFcit »orPamen, Wiv trieben auf bidc tPolPcnmafycn

,,^ftbcn 6ie alle yofnung aufgegeben, jemals $u 2^^^^
5ielc $u gelangen— uns 6as lenPbare ß^uftfcbtf 5U fd)cn!en!"

fragte i* mit ftebernöcm 3ntcre|Tc — mit öcm ^nterejTe, btn

unfinnigen tUenfcben auf andere (Stbanhn 5U bringen.

„liUt/' erwiderte öumpf der grembe. Mt abfdjldgigen

Ztntwortcn r>on allen Seiten baben mid) praPtifd) 6er ITtogs

licbPeit beraubt, meine 3^^« auS5ufubten, un6 6er 6pott 6er

tTlitmenfcben un6 RariPaturenseicbner ^at mir, wie 6er iffel

6em toten ß^owen, Su0tritte »erfeßt. jfs ift 6as ewiggleid)c

@d:)i(ffal, 6ie ewiggleicbc tTTarter, 6ie 6ie Welt für je6enncus

erer bat. bebauen 6ie ftcb 6od) nur 6ie UariPaturcn aller

Seiten arxr mit 6enen mein ^eft voll ift."

tPabrenö er in feinem ^efte blätterte, Ijatte icb unj?erfebens

6cn SüUanfa^ aufgcbun6en un6 nad) 6er Pentilleine ges

griffen. 5Dod) fürcbtete icb, 6a0 ihn 6as an einen tCajTerfall

erinnern6e (Ber5ufcb 6es entweicben6en (Bafes aufmerPfam

mad)en wi4r6e.

„tPiemel tTiße bat man nicbt über 6en llbbe tHiollan ges

macbtl" »erfolgte er feinen (Be6anPengang. „2(ls er mit

3aninet un6 Breöin ßuffteigen wollte, fing ibre ^Contgolflere

Seuer, un6 6a6 entt5ufd)te X)olP ri^ 6ie ^ullc t>oUen6s in

gegen, ^ier 6icfc EariPatur 5eigt 6ie 6rei in (tiergcftalt —
fi'e werden 6a Uliau, Kannnienicb un6 Uretin tituliert . . ."

JDerweil 50g id) bcimlid) 6ie Pentilleine — 6as Baro*

meter ftieg, wir fanPcn alfo. jfs war 6ic l^odifu 5cit. 6d)on

grollte im @u6en 6er JDonner.

„^ier — fd)auen 6ie iiö:i 6iefen 6tid) einmal an," fubr

mein Begleiter abnungslos fort. „Jfr ftellt einen KiefcnbaHon

6ar, an 6em ein 6d)if als (ßon6el b<^ngt. 2ln Bor6 fin6

gan$e ^dufer un6 Burgen. iDer 5eid)ner wdre freilid) wobl
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im Jfrnft nie bavauf vnfaütn, bci^ feine «Ibcrnen 6i?a0c

cine6 Crtgee VOci\)vl)tit werben Fonntcn! SDem 6cbiffe fel^lt

ee an nickte: ©teuer, 6egel, Siegel, €otfenftanö, Kettungs*

bootr ß^cud^tturm, Sternwarte, Eaflfecljdufer, tTtannfä^aftes

rdume, X^orrÄtsfammern, €uftl?dufer, eine riefigc (Drgel imb

eine nid)t minöer. riefen^afte Uanone, um 6ie ItufmcrFfams

feit öer ifröens ober Htonbbewo^ner ctuf fid) $u lenFen. ßefen

@ie bic fftmofe 2(n!ünbigung bft5u: ,!0rfunben 5ur Be*

glücfung ber tTienfcbenfinber, wirb biefes ßuftfdjif regel*

md0ig nftd) ber Ztvantt in €uft ftecbcm Jf8 wirb aud) bie

beiben Pole unb bie beibcn ameriFcmifcben Uontincnte bes

fud)en, 5Die l^eifenben brftud)en ftd) um nidjte $u Fümmcrn
— ee ift ctn Borb aUee $u itjrer BequemlicbFcit vorgefeben.

jf wirb ein genauer Sci^vpian mit Carif auegearbeitet. Sür

bie gan5 großen 6trccEen ift ein ein^eitlicber preis von tciw

fcnb 5^oui6bor8 vorgefeben. 5Da0 biefer Betrag nicbt $u bocb

gegriffen ift, wirb anQtfi<i)t6 ber fcbneUen unb bequemen Be«

forberungeart in unferm Cuftfcbiff gern sugegeben werben.

5Denn in ibm wirb jeber ftnben, wae fein ^er5 begebrt. 2Der

eine wirb fi'd) auf einem BaU ein Borb »ergnügen, ber anbere

wirb berweil an S.anb Station nxadtm, ber britte wirb auS'

gefudjt unb feinfAmecferifcb fpeifen, wdbrenb ber iJierte mit

Hü(fftd)t auf feinen (Blauben ober auf feinen tUagen faftet;

wer ft'cb mit geift^oUen acuten unterbalten will, wirb ibrer

5ur (Bcnögc ftnben, wer aber in bem SDummFopf feinesgleis

d)cn vorsiebt, wirb aucb barin rcid) bebient fein, SDas t^ers

guÄgen wirb bie Seele unfercrfi^uftfd)iffabrt8gefeUfd)aft fein!'

VTlan bat bieber über folcbe Pbantaftereien gelacbt, aber

rvtnn meine (tage nicbt gesdblt finb, fo wirb man es über

Fürs ober lang erleben, ba^ biefe SuftfcbloO'er JDinge ber

rPlrFlicbFeit finb/'

Wir fanFen sufebenbe, obne ba^ er ee bemerFte.

„Scbaucn Sie ficb biefee BaUonfpiel an; man fpielt es in
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bm heftm Ureifcn mit XJ^urfeln unb ^M){mcivhn als am
rcgcnöce (BcfeUfcbaftsfpicI."

„6ic idcitmen ](i alles ftubitvt unb gcfammclt 511 Ijabcn,

w«8 auf 6ic £uftfd)iffrtl?rt Bcsug l}atl"

„&t\)V richtig, mein ycr^^ fc^r richtig! 6cit p^ftcton, 3Frt5

ru6 unb livdbytae v>on Zatcnt l)abt id) alles tmterfudit, alles

gcfammelt, alles ftuöiert. JDurd) mid) fonnte öie fi,uftfd:)ifs

fa^rt 6er XPclt von unerme0lid)cm Uu^cn xvcvbm — wenn

(3on mid) am €ebcn lie^e. 2tber öas wirö nid)t ftin/'

„tPesl^alb«/'

„tCesl?alb5 Weil id) jfmpcöoPles bei0e — obtv aud)

^eroftrat/'

JDer Ballon fam der f£vbe immer ndljer, allein trenn man
in (ßcfal?r ift, fo ift es $iemlid) gleid)gultig, ob man fünf$ig

oöer fi^nfl?unöert tTteter l?od) ift.

„ifrinnern 6ic iidt an öie Vorgänge bei 6er Qd>iadit von

gleunis^' fragte mein Begleiter, 6eiTen (Befid)t fi'd) immer

ftdrPer rötete. „JDamals ridjtete Coutelle auf Bcfcbl 6cr frans

5ofifd)en Regierung 6ie erftc £uftfd)ifferFompagnie ein. Bei

6er Belagerung von XTfaubcuge fticg (ßeneral ^'^w^^*^" i"

eigener perfon jweimal mit (toutelle im S^ffclballon auf, voo>

bei iid) 6ie iluftfd)iffer mit 6en 5<^ltemannfd)aften 6urd)

@ignalfdl)nd)en i?erftdn6igten. tPie6erl>olt tvur6e mit glinten

un6 Kanonen nad) 6em Ballon gefd)o|Ten, oljne 6a0 er ge*

troffen wur6e. JDas ifrgebnis 6er jfrPun6ungen war gldn«

5en6. 2tls 3c»ur6an (t^arleroi belagerte, ließ er doutellc nad)'

Fommen. ^Diesmal blieb (ßeneral ^forelot mit (toutelle ad)t

6tun6cn lang in 6er fi.uft un6 erhm6ete aUes tPifTenswertc.

3our6an bat 6ic Be6eutung 6es geffelballons für feinen ifrs

folg aud) in feiner 6iege8pro!lamation au86rü(flid) aner?

Pannt. Zvo^btm aber foUte 6iefes crfte 3a^r 6er tHilitdrluft*

fd)iffabrt aud) sugleid) iljr legtes fein, un6 6ie von 6cr

Kegierimg erridjtete ^uftfdjifferfd)ule wur6c bei 6er KücfPcbr
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Bonftpftrtee au8 'Ägypten gefdjloffcn, ,5" wcld)en Hoffnungen

bcred)tigt 6icfc6 Kino, 6^8 eben erft 6fte €id)t btv Wdt er?

blicCt bfttl' bftttc SranHin «ngeftcbts bcv erften »aüone «ue*

gerufen. 3a, wabrlid), öas Einb war Icbenefdbig/ man

bdttc ee nie unö nimmer erfticCen dürfen!"

JDcr UnbeFannte ftußte 6ie 6tirn in feine ^anb, blieb einige

2(ugenbli(fe in (BtbanUn »erfunFen, un6 bob bann mit l)cv>

rifcbem Bli(f 6en Eopf

:

„tHeinem Perbote sum Croö bftben @ie X)entil gesogen,"

3cb Iie0 öberrftfcbt 6ie X)entineine fahren.

„tin (Blü(f/' fegte er gleid)mutig ^in$u, „b(t^ tvir nodj

^unöcrtfönfsig Kilo BftUftft an 23or6 b^ben."

„tPae I?ftben Sie vorl" fragte icb cntfegt.

„6in6 6ie nod) nie über 6a8 HTeer geflogen?"

3d) füblte, wie id) erblaßte.

„@cba6e nur, Öa0 wir n«d) 6em 2l6riatifd)en tTteere ge?

trieben werben — 6a8 ift ja 6er reine Bad). 2(ber i?ielleid)t

finden wir in größerer ^obenlage eine andere Äuftftromung."

Und obne mid) eines Blitfc8 5u würdigen, warf er ein paar

@a(f Ballaft aus, JDann aber er^^ob er drobend feine Stimme:

//3d) bßbe 6ie den Sütlanfag ofnen lajfen, weil der Ballon

5u plagen drobte. 2tber laffen 6ie fi'd) nid)t nod) einmal bei?

fallen, Vtntii $u sieben!"

jfr fiel in feinen gew6l)nli(^en Ion $urü(f

:

„6ie tcnmn dod) die Sabrt i?on 2)o»er nad) Calais, die

Bland)ard und 3cffrie8 sufammen auegefübrt Ijaben? 6ro0s

artige 6ad)e das! 2tm ? 3<^nuar 1785 wurde ibr Ballon

bei ftarFem Uordoft in JDo»er gefüllt. £v erwies fidi jedod)

bald nad) dem 6tart als überlaftig; iit mußten ^aüaft geben,

um nicbt wieder 5U fi'nfen, fo bci^ ffe nur nod) fünf$cbn B-ilo

&cinb in Ueferve bebielten. JDas war »iel 5u wenig, denn bei

btm fd^wadotn tPinde famen fit nid)t red)t »on der englifd)en

'ß<^ftt los. Überdies verlor der Ballon infolge der Undid)»
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tigFeit feiner ^Mt (ßa$ imö wuröe fcblaflf. Xtad) anbtvtW^'

ftÄnötger S<tl?« bemerken 6ic S^uftfcbiffcr, 6a0 ik fanFcn.

^tP«6 fangen wir jegt «n?" fragte 3effric8,

„Wir babcn crft ein Viertel 6 er Eanalbreite binter uns/'

ftcUte BlAncbari) fcft, „iinö fliegen fcbr nieörig. Pielleicbt fto*

0en wir in größerer ^obe auf giinftigere tCin6»erbi^ltniffe,

tX>erfen wir unfern legten l^aUaft aus!"

^er Ballon befam etwas lluftricb, aber balö htQctnn er

wieder 5U fallen. tTlitten über 6em Ranal mußten bie €uft*

fcbiffer ibre 3nftrumente unb bie nacb SranFreicb beftimmten

Bricffcbaften über 33or6 werfen, jfine Piertelftunbe fpdter

erfucbte Blancbarb feinen (Befdbrten, ben Barometerftanb 5U

PontroUieren.

„JDae Barometer fteigt!" gab 3effric8 sur Antwort« „Wir

finb xjerlorenl"

llber gleid) barauf jubelte er.

„iDa taud)t 6ie fran$ofifcbe B.üfte auf!"

3n biefem llugenblicC »ernabm man ein rerb^cbtiges (ße*

rdufd).

„3ft ber Ballon geplagt?" erFunbigte ficb 3effne8, aufe

neue erfcbrecEt.

„5Da8 nicbt, wir baben blo0 fo »iel (ßae verloren, ba^ bic

untere 6^lftt bes Ballone fcblapp geworben ift. 2lber wir

finFen immer nocb — fort mit allem, vocte entbebrlicb ifti"

3br jf^Dorrat, bie Kuber unb ba& Steuer, bie ft'e in ber

»agen Hoffnung, btn Ballon lenFen 5U Fonnen, mitgenommen

Ratten — alles faufte über Borb. 5Der Ballon war nocb Fnapp

bunbert ttteter über bem tUeereefpiegel.

„^er Ballon fteigt wieber," ftellte ^r. 3cffrie8 aufatmtnb

MU
„JDae ift woblnur ber geringe 2(uftrieb burcb bit (Öewicbte*

»erminberung. Unb weit unb breit Fein @d)iff. Fein Sifcber*

boot! JDie Uleiber ine Hteer!"
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6ie riffen fi'd) 6ic Ulei6er vom €etbc, btv 35ftUon fÄttP fcfcon

wieöcn

,,BIand)ftr6, 6ic Ijattcn öiefe S<^^rt rtUein untcrncljmcn

muffen, XXun foll C6 tiid^t 3I?i^ X^cröcrben fein, 6a0 Sic eins

gewilligt l)al>mr mid) mitsune^men. 3<i) werbe mid) opfern:

id) fpringe ine tTTeer, unb öer Ballon, um mein (Bewid)t leid)«

tcr gext?or6en, wirb wieöer gcnugenö auftrieb bekommen."

„Hein, nein — laffen Sic öiefcn (Stbctnhn fallen," wcl^rte

»landxxrb ab.

5Der Ballon würbe immer fdjkffcr, er fctl) bereits einem

Kegenfd)irmdl)nlid), JDas (Bas würbe baburd) nad) benXXJdns

ben 5U gebrdngt unb entwid) nod) ftdr!er.

„Ceben Sic wol^l, mein £ieber!" rief 3eff»^ies. „(ßott fd)uöe

Sie."

jfr wollte ft'd) über bcn Uorbranb ftursen, aber Idlandiaxb

\)itU H)n feft unb fagte

:

„Uod) eine le^te tHoglidjFeit bleibt uns. U?ir ionmn bie

(Bonbtl abfd)neiben unb uns an bas BaUonncö anflammern.

^fad^en wir uns fertig. "Über — was ift bas? JDasBaromes

ter fdllt — wir fteigen! JDcr VPinb ^at aufgefrifdit, wir finb

gerettet!"

@d)on !am Calais in 6id)t, bie fi,uftfd)i|fer waren außer

iid) vov Svcube. tPenig fpdter lanbeten fk im tPalbe von

(Buines.

3d) $weifle nid)t bavan/' fugte ber ifrsdbler trocEcn bin*

5u, „baß Sie fidf in bem gleidjcn S<*llc an äcrrnJDr.^cffrics

ein Beifpiel nehmen würben."

Unter uns breiteten iid) blenbcnbe tt?olfenmafftt)c. iDcv

Ballon warf langgesogene Statten auf biefe gUn$cnbcn VOoa

gen. JDer 5Donner Brad)te biöot unter uns.

„Sollen wir?" fragte id) rerftort.

„Satten — wenn bort oben bie Sonne un fer ^arrt! ^erun*

tcr mit btm BaUaftI"
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tt)icöcr rouröc öer l^ciüon um mt\)v ale funfunöstransig

Uilo cmlaftct, 3" örcit«ufen6fünfF)un6crt UTetcr ^o^c fam

er $um Qttl)tn, ITtein Peiniger plrtuöerte imbcfümmert öars

auf lo8. 3d) war irie gcU^mt, wdl?rcn6 er foredjtin feinem

iflement $u fein fdjien.

„Xflh günfttgem VOinb Ponnten wir nod) weit fommen,''

meinte er befjaglid). „3n öen ^IntiUen gibt ea ftuftftromungen,

6ie hundert Seemeilen in 6er 6tun6e surücClegen.

Sei öer Uronung Uapoleons I. Iie0 (ßarnerin einen bunt«

gefd)mücften Pilotballon fteigen. JDae war um elf Ul?r nad)t8,

un6 6er U>in6 welkte au8 nor6nor6w eft. 2^1 tHorgcngrauen

6e8 an6em lagee gaben ibm 6ie Bewohner Kome 6en Salut,

al8 er über 6t. Peter fd)webte un6 6ann auf 6cm (Brabe

Heroe nieöerging. tPir — wir wer6en nod) weiter un6 nod)

I)o^er Fommen."

3d) I)orte Paum nod), wae er fd)wa5te. 3" meinen (D^ren

faufte eö. JDie tPolPen jerriffen, eine ^immeleluPe tat iid} auf.

„^allo— feljen 6ic 6ort unten, 6ie 6taöt, 6a8 ift öpeyer."

3d) beugte mid) über 6en Uorbranö un6 erblirfte einen

Pleinen 6unPlen Slecf. jf8 rt)ar Speyer. )Der Ul)cin, 6er I)ier

red)t breit ift, glid) einem 6ünnen Ban6e. Über un8 ftral)lte

6cr *^««— ' im reinften 2($ur. fi.ange fd)on trafen wir auf

mcljr, 6ie in 6iefer fauerftoffarmen ftuft nid)t

nmen. Wir 5wei waren allein in 6er Unen6lid)?

Peit 6e6 Raumes— 6er Derrücfte un6 id).

„108 ift nid)t notig, 6a0 Sie wiffen, wol)in id) Sie füljre,"

begann er wie6er un6 warf 6en !Rompa0 in 6ietPolPen. „£8

ift 6od) etwas öerrlid)e8 um fold)en Sturs. Un6 6abei l?at

6ie (Befd)id)te 6er S.uftfd)iffal)rt von pilatre 6e Kosier bi8

Leutnant (Salt üer^dltni8md0ig wenig (Dpfer aufsuweifen.

Über6ie8 fin6 aüt 6iefe Unfälle felbft »erfd)ul6et. pilätrc 6e

Ho5ier war 6er erfte, £x ftieg am 13. 3uni 1785 mit Komain

in Boulogne auf. Seine ^leroslTlontgolfiere bcftanb aue einem
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dcwobnlicbcn tt?«jTerrtotfbaÜon, an 6cn untctt ein 6lof$ylins

öer für crwdrmte iuft angefügt wat, 3^ tiÄcfeöcm er 6^6

Seuer unter öiefem Sylinöer anfadftc obcv crfticfte, ge6ftd)tc

Pilatre5ufteigcnoöcr5u fallen, unö swar o^neSaUaftauewurf

o6cr (ßaöuerluft. Hleiner JCrcu, 6a8 nennt man einen SunBcn

unter bae Pulperfa0 legen! JDie Unvorficbtigen ftiegen »ier*

l^unöert Bieter l)od), boxt xcmbc ii}x £uftfcbiff iJon einer am
6ern XX>in6ftr6mung auf 6a8 offene tHeer hinaufgetrieben.

Um es rafcb $um 6infen 5u bringen, wollte pilätre X)entil

5iel?en. "UUein su il?rem UngliicE l?atte üd) öle Pentilleine mit

öer Uei^leine uerfnotet, öer Ballon wuröe aufgerijTen, farfte

fid) entleerenö auf öen U?armIuft$yUn6er, öaö B,o^lenfeuer

brachte bae Unallgae sur ifrplofion, un6 $ugleid) wuröen

öie beiöen Cuftfcbiffer in öie Ciefe gefcbleuöert. 6ie blieben

$erfd)mettert auf öcn Ulippen öer 'B.üfu liegen* XPar öae

nid)t fcbrecClid) — xcid''

3ct) ftammelte bloß: „Um Wimmele willen, laffen 6ie un$

lanöen."

Sinftere tPolPen ballten ftcb um un$, Äliße sungelten, unb

öie 6d)ldge öee SDonnere ^aUtcn 6ro^nenö von öer tPolbung

öee Ballone iviöer,

„Xflad)tn 6ie mid) nidjt ungeöulöigl" fdjalt öer Wal)n>

wißige. „@ie braueben ee überhaupt nicbt me^r 5u wijTen,

ob wir fteigen oöcr fallen."

niit öiefen tPorten warf er öae Barometer öem Kompaß
nad) unö entleerte irieöer einige 6a(f Ballaft. Wiv mußten

jeßt tJiele taufenö Steter bcd:) fein, ifieFriftalle bilöcten fi'd)

am BaUonBorbe, ein feiner Q>dmtc peitfdjte uns bie auf öie

^aut. 3" öer Ciefe unter uns wütete ein (Drfan.

„Reine 2(ngftl" beruhigte mid) mein Sal^rgaft. „Bloß Un*

Porfid)ttge x?erunglü(fen. CDliüari, öer bei CDrleans umfam,

benugte eine iUontgolftere au6 Papier, unö feine (ßonöel war

geljduft uoU brennbarer 6toffe, öie öurd) öae Uo^lenfeuer
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in Brftnö gerieten. 5Der BaUon flammte auf wie eine S^cfel

— (Dlivavi ftürste unb ftarb. Utoement ftieg von einem ^'^öf l

bei fi.i8le auf; eine geringe I0rfd)i4tterung brachte ibn aus btm

(ßleid)gewid)t — er ftürste nn6 ftavb, Bittorf ftieg in Hlanns

beim mit einem PapierbaUon awf, öer 23allon fing Seuer —
Bittorf ftiir$te unö ftavh, ^attis ftieg in einem Ballon aiiff

öeffen t)cntil 5u gro0 Ponftruiert war; das (Bas cntwid) —
^arriö ftur$te unö ftarb, 6aölcr batte allen Ballaft »eraue?

gabt, er wuröe über 6ie ^Ddcber unö Scbornftcinc r>on Idofton

gefcblcift — 6a6ler ftürste un6 ftarb, Cocfing lie0 fi'd) mit

einem Sallfdjirm bcrab, 6er einem t>om Sturm umgeFlapptcn

Kegenfcbirm glicb; öer Sallfcbirm faufte pfeilgefd^winö in 6ie

Ciefe unö üappte unter öem ftavhn €uft6rucE voÜiq sufam*

men — Cocfing ftürste iinb ftaxb, Uun 6enn — 6iefen (Pps

fern ibrer Perwegenbeit gebort meine €iebe unö Perebrung,

3* weröe fttvhm wie fk, ^ober nocb — immer bober!"

%\it Scbrecfenöbilöer feiner Cotenlifte Qtwanmn (Beftalt,

JDae Ballongae öebnte fi'd) in öer öünnen £uft unö unter öen

fengenöen ©trablen öer 6onne» tHecbanifd) wollte icb Pentil

sieben, aber öer anöere serfcbnitt fur$crbanö öie Pentilleine,

3d) war »erloren.

„^aben 6ie Srau Blancbarö fturjen gefeben?" fragte er

graufam. „3d) babe öae mit angefcben, jawobl — obgleich

id) öamale nod) gar nicbt auf öer XPelt war. ^ae war am
6.3uli 1819 in Ciroli. Um an öen SüUungeFoften 5U fparen,

benu^teSrau Blancbarö einen Ballon von geringem Polumen,

öen fic infolgeöeJTen prall füllen mu0te. JDeebalb wuröe fcbon

!ur5 nad) öem 2(ufftieg tCafferftoff öurd) öen güllanfaß l)tvt

ausgepreßt, fo öa0 öer Ballon eine formlid)e (J3a6fd)leppe

binter fi'd) lie0. 5Die fi.uftfd)iffcrin batte unter ibrem Korbe

an einem JDrabt S^uerwerf bänQtnr öae fk in öer ^obe ent;

5Ünöen wollte, gerner fübrte fi'e einen gallfd^irm mit, an öem

ebenfalle geuerwerF — unö swar ein 6ilberregen — bing«
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6ie bcÄbfid)tigtc, beiöce mit ^ilfe cinee ^ünbftodte in Branö

5U fe^cn un6 6en SÄUfcl}irm über Bor6 5u werfen, JDabei bes

ging fi'e öie Unrorfid^tigfeit, 6en brennenden Sünbftocf unter

6ä8 entftromenöc (ßae su b^Ucn, 6ä8 fi'cb mit 6er iluft su

l\naUgrt8 i?crmengt b<»tte un6 fofort crpl^öicrte. 3d) ft«rrtc

mit 6en mi6ern Sufcbauern neugierig n«d) oben, ale 6ß8 jdbc

•ifufflftmmen 6ic Sinfternie 6cr Uacbt erbeUte, 'Unfangs glaub?

ten alle, 6a0 es ft'cb um einen neuen CricE 6er bePannten ß.ufts

fcbifferin ban6le, JDie Sl^mme wur6e großer, »crfcbtt)an6

einen 2(ugenblice un6 seigte ftd) 6ann al6 eine lo6ern6e 6aule

oben auf 6em Ballon. JDer tl?i6erfd)ein 6e6 Seuere ^udtt auf

6en Bouleüar66 un6 auf VHontmartre, 3^) fonnte genau fe*

iKn, wie 6ie Unglü(f lid:)e fid) aufrichtete un6 jweimal 6en

t>erfuci) machte, 6en SöUanfaö mit 6en ^dn6en sufammensu*

prcfCen un6 fo bae Seuer 5u lofd^en. JDann fprang fi'e in 6en

Rorb 5urü(f un6 fud)tc 6en Ballon 5um 6inFen $u bringen,

if8 wdbrte mebrerc tUinuten, bi8 6a8 (3ci^ abgebrannt war.

JDer Ballon fd^rumpfte 5ufammcn, aber er fiel nicht, fon6crn

wur6e von 6em beftigen Uor6weft auf Parie $urutfgetrics

ben. 3tt 6er Uuc 6e Provence, 6ie gro0c (ßdrten bcfi^t, wäre

eine »crbaltniemd^ig glurf liehe £an6img nod) moglidj ge*

wefen. 2lber 6er Ballonforb prallte gegen 6a8 IDach 6e8 ^aw
fe8 Ur. i6, in 6cm gleichen 'Zlugenbli(f, al8 wir in rafenbem

itauf 6ie 6tra0e erreidjten. U?ir l)6vttn Srau Bland)ar6 noch

um '^ilfe fchreien, 6ann fchleu6erte fit 6er llnprall eine 6em

Uorb auf 6a8 6tra0enpflafter.5erfchmettert blieb fk liegen."

3ch erftarrte bei 6iefer mit wil6er £ci6enfd)aft »orgctrage*

nen ifrsdbluttg. 5Der tPabnfinnige ftMib aufrecht »or mir,

bloßen i^auptecv mit geftrdubtem ^aar un6 ftierem Bli(f. £v

warf 6en legten Ballaft ober Bor6— un6 6abei mußten wir

un8 fchon in einer ^obe von Dielleicht ad)ttaufen6 tHetern hts

fin6en ! lOcie Blut 6rang mir au8 tnun6 un6 Uafe.

„U^aö gibt c8 ^errUchere8," fd^rie mein Scin6 mit einer
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mtgeftrcngtcn Stimme, 6ic wie 6urd) eine öid?e tUafTerwrttiö

an mein CD^r örang, „die ein XTiärtyvtr 6er tC>iO"enfd)rtft 511

fein! ?Die XTad)welt wir6 uns l?eiligfpred)cn."

3d) v»ermod)tc nidjtö me^jr 5U boren iinb fanP in mid) 5U5

frtmmen. JDer U^rr Fnietc bei mir nieöer un6 rmmte mir

ine (Dbr:

„Un6 5en Untergang bte (Brufen 5«mbeccari — b^ben

Sie 6en »ergeffen! So boren Sie 5U. 5<^wbeccari un6 feine

Begleiter (ßrojTctti un6 2(nöreoli b^ttten tagelang auf gunftiges

tPettcr gebarrt. ifs b^^rfcbte an6auern6 Kegen un6 Sturm.

Seine Scin6c fpotteten, unb um ftd) un6 6ie tPiffenfcbaft vor

öem Slucbc öer €dd)erIicbPeit 5U retten, ftieg er auf, fobal6

fi'd) 6ie geringfte BeJTerung 6e6 tPetters seigte. Uieman6 balf

6cn 6reien bei öer SviUung ibrcr dbarliere, 6cren tPajTerftoflT

fte Don unten 6urd) eine Spiritusflamme anvvdrmen wollten.

Seuer unter einem (Basballonl JDic ^ülle war 6urd)laffig ges

woröcn, (ßae entwicb — öennocb \?erlie0en ^it um Gitters

nad)t 5um 7. (DFtober 1804 bm feften Bo6en. Sie ftiegen längs

fam, aber ftetig, wie ibnen 6a8 Barometer anseigte, bae fit

beim trüben Scbein einer ^anMaterne Fontrollierten. 5am*

beccari un6 (Broffetti batten über öer angeftrengten SuHarbeit

feit vierun65wan5ig Stunöcn nicbte gegcffen.

„Sreunöe,^ flagte oambeccari, als ik fcbon in großer ^obc

fcbwebten, „micb friert, icb bin erfcbopft — id) glaube, id)

fterbe."

tr brad) wie tot $ufammen. liudt (Öroffetti fiel obnm^d)*

tig nieder. Uur 'Zlnöreoli blieb bei Bewu0tfcin. XXcid> langen

Bemubungen gelang es ibm, 5ambeccari wadj^urittteln.

„Was gibt es? Wo iinb wir? tPober fommt 6er U)in6?

tPiemel Ubr ift es?"

„5wei Ubr."

„tPo ift 6er Kompaß?"

„Umgefturst."
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„2Dtc @pmtuö|T^nimc gcl?t rtue/'

„&k fann in Mcfcr faiierftolfarmcn €iift tiid)t mc^r

bi'cnncn/'

JDcr ntcnb trat I^crvor un6 go0 fein gcifter^aftce Hidjt

über 6ie »erfd^wommene ©senerie.

„(D^, wie niid) friert, %nbvtoli . . , U?«8 fangen wir

nur anl"

„6tia/' bat linbreoli, ,Mvt tf)V nicbtel"

„Wcie bennV'

„£in mer!wÄr6ige8 (Bcr^ufd)."

„2)u t^ufcbft 6id)/'

„Hein/'

6e^en Sic öiefe fi,uftfcbtffer in öer Mn6urd)6ringlid?cn Sin*

fternie 6er Uacbt, Ißufd)en6 auf 6a6 unerFUrlidje (ßer^ufd)

aus 6er Ciefc? XPer6en ft'c gegen einen Curm rennen c6cr

auf JDdd)er auffd)lagen?

„^ort i^r nid)t? ife Hingt wie tneere8bran6ung/'

„Unmoglid)!''

„5D0A, 6od) — ee ift 6a8 TXaufdim 6e8 UTceres/'

„tPa^rbaftig. Sofort 6cn (ßa8wdrnier an5un6en!"

XXixdf fünf t)ergeblid)en t)erfudien gelingt e8 ICnöreoli, 6en

6^nritu8brenncr wie6er an$u5un6en, «Die Ut?r jeigt auf 6rei.

^asUaufdien 6ertt?ogen ertont gans nal), 6ie ftreid)cn 6id)t

über 6ie ^ecrc8fli^d)C.

„tPir fin6 verloren!"' ruft 5<*iiibeccari un6 wirft einen ©acF

BaUaft über Bor6.

„^ilfe!" fd)reit 2(n6reoli, in 6er ^ofnung von einem ror*

überfal?ren6en 6d)i|f au8 gebort 5U wer6en.

^ie (Bon6eI taud)t in 6a8 tPajTer. 6d)on reid)t e8 i^nen

bi8 5ur 25ruft.

„JDie 3nftrumcnte liber Bor6! 5Die Ulei6er! ^as (ßcI6!"

Sie fd)Ieu6erten aüc8 über 6ie Brüftung, %\iiu ftarf er*

Ieid)tert, ftieg 6er Ballon augenbli(flid) $u fd)win6eln6er
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6ol)c, ^ixmbcccavi mu0tc ftd) I?eftig übcrpiebcn. cBrofTcttt wiitbc

von einem ftarFen n«fcnblutctt befaflen. 5Dcr ^(tem i>erfcblup(

il^nen, 6ic U^ltc marterte il)vt txtlbnacften Leiber, 6d)nee

ftob um fi'e unb begrub fie fbvmlidf, rot wie Blut fd)iett 6er

Xtlonb,

jfinc I^albe 6tun6e Iftng trieben fte wehrlos un6 geU^mt

in Mcfen unermeßlichen '^ö\)m, bann fiel 6er BÄtton wieder.

jf6 war »ier Ul^r morgens.

?Dcr BftUon fiel wie ein 6tein un6 Plfttfdjte Äbermftle ins

nteer. tTieber ftMibm fi'c bie $ur ^üfte im tX>it<Ter. 5Dä6 l^ölbs

entleerte Slugfd)iff baufcbte fid) wie ein 6egel un6 trieb ftun«

öenlang mit 6em tPinö. %le 6er Cag ctnbra<fy, fi'djteten 6ie

6d)iflFbrüd)igen 6ie 'ß^üfu — fie waren »icr Seemeilen »on

Pefaro entfernt. XTeue Hoffnung belebte fte, aber 6er tPin6

6rel)te un6 jagte fit l^o^nifd) auf 6a0 offene Htecr $urucE. 6ie

trieben auf SifAcrboote 5u, allein 6ic abergUubifdjen Sifd)er

flogen vor btm frem6en Ungeljeucr wie »or einer ^oUifcben ifr*

fcbeinung. 5« iljrem (ßlucE war einer gcfcbciter ale 6ic am
6ern, er ru6erte l>cr$u, na})m fte auf un6 bradjte 6ie »otltg

jfrfcbopften nadf Scff^ra.

ifine furd)terlid)e galjrt 6a0, nid)t wal)vl Ubtv ^ambeccari

war ein mutiger VTlann von eiferner tPillensPraft. Raum
war er wie6crl7crgerteUt, Paum Ponnte er feine erfrorenen

i5^n6e wie6er gebraud)en, an bcmn il>m mehrere ginger l}au

ten amputiert wer6en müjfen, fo bereitete er einen neuen Uuft

ftieg ror. iDidit über 6em !fröbo6en ftieß 6er Ballon gegen

einen Baum, 6abei fiel 6er tPeingeiftbrenner um un6 ergoß

ftcb über 6ie !Rlei6er 6eö (ßrafen, 6ie geuer fingen. Uudo 6er

Ballon geriet in Bran6; tro56cm gelang ee 6cm €uftfd)iffer,

$u Ian6en. £t war mit Bran6wun6en beöetft.

Un6 nun foHen @ie noch von 6er legten ga^rt unferes

Pitl?nen X)orgdnger6 ^joren. %m 21. 6eptcmber 1812 ftieg

5«mbeccari bei Bologna auf. tX>ie6er blieb 6er Ballon an
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einem BÄumc b'Ingen, wieder verbreitete fid) 6ft6 Seuer von

6em Brenner ftu8 über öae grtn$e gabrseug, ^Dieemd aber—
öicsmal ftüv^tt ^Ämbeccctri ab «n6 ftftrb.

Un6 «ngeftcbte folcben ^elbentwme foUten wir nocb Sägern!

Uie un6 nimmer! Un6 je bober wir (ttiQtn, befto rubm^oUcr

wirö unfer Sterben fein!"

Unfer Ballon w«r nunmebr t>on aOem, was bcweglicb war,

entblößt, tPir bitten eine ^bl)t erreicht, 6ie ftcb nicbt mcbr

fcbagen lie^. iDie riefige Rugel vibrierte in ber bunncn £uft,

bas geringfte (ßerdufcb b^üte bxbhmnb vom ^immelsbom

wiber, 6er ftcb mit aUen (ßeftirnen in ewige Sinfternie »ers

lor. JDer grembe richtete ficb »or mir auf unb rief mit »er«

fügender Stimme — mir aber tonte es wie 6ie Pofaune bee

2^nQftm (ßericbtee:

„5Die 6tun6e ift gekommen — nun bei^t ee fterben! Von

btn ntenfcben finb wir »erftoßen, fic reracbten «ne — sers

malmen wir fitl''

„(ßnabe!" dcbste icb»

„Serfcbncibcn wir 6ie 2(ufbangefeile. Überantworten wir

uns ber (ßonbel, überantworten wir fic ber UncnblicbFeit bee

Kaumes! jDie 6cbwer!raft wirb ibre Uicbtung umBcbren —
wir werben auf ber @onne lanben!"

JDie Persweiflung gab mir ^thtn unb Uraft $urutf , 3d)

warf micb auf btn Perrütften, wir pachten uns £eib um
Äeib, ein grauenbafter KingFampf begann. £v war ber

6tdrPere. tv fd)lug mid) 5u Boben, fniete auf mir unb 5ers

fcbnitt bie 2lufbangefeile.

^j^ine . . ." sdblte er.

„Barmber5iger (Bott!"

,,5wei . , . brei!"

3dj bäumte micb in ubermenfdjlidjer 2(nftrengung, fd)Äts

telte btn tPabnfinnigen ab, ber 6tricC um 6tricE burcbfcbttitt,

unb rid)tete micb auf.
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„5c^n ... elf . . .-

iDie (Bonbtl ftüv^tc in öic liefe. 3nfti"Ftit' flimmerte ich

mid} an 6ie 6urd)fcbnittenen 2(u8lauflcinen un6 5op[ mid) am
Ballonring in öas Ue^ empor. ?Der 3^re mar im Haum
rerfdjwunöcn.

2Der um ba& B-orbgewidDt crleid)tcrte Ballon fd)o0 l^inauf

in toblicbe '^bl)tn, £m B.rad)cn unb Uei^en über mir — bas

(id) ftu86cl?nenöc (Bft8 b^tte 6ie ^ÄUe gefprengt ... ich

fd)lo0 6ie 2(ugcn . . .

jfine Ijei^e SeucbtigFeit rief mid) ins €cben surÄcE. 3d)

öffnete 6ie bleifdiweren €i6er: feurige tPolPen wirrten um
mid), Blig «uf BliQ griff 5Üngelnö nad) mir. IDic (5c\di\vin>

bigPeit öee ötursee batte abgenommen— t>ic ^üUe über mir

bUbte iid) fallfd)irmartig. JDie ifröc Pam in 6id)t. X)om

^ori5ont rücPtc 6a8 tlTeer beran, auf bae mid) öertPinö su*

trieb. I0in plo^lidier tPin6fto0 ri0 mir 6ie deinen, an 6enen

id) mid) bielt, au8 6en ^dnben. 2lutomatifd) fd)lo0 id) im

ötiirsen 6ie '^änbt wie6er un6 füblte ttxvaB raub un6 bren*

ncnö öurd) fte gleiten. JDann fd)lug id) auf öen ifr6bo6en

auf.

£6 war ba& Can6ung8feil, bae ftd) in einen ifröfpalt o6cr

X)orfprung verfangen imö 6a8 id) im Itbfturs gcpad't b<^tte.

iDer Ballon, um feinen legten Ballaft, um mid) erleid)terr,

f[og über bit fd)dumen6e @ee öabin.

^l8 id) wieöer 5U mir Pam, fanö id) mid) auf 6em Bette

cine8 Bürgers öer 6ta6t '^arbcxvci\f am 5uiöerfee, Promnj

6el6erlanö, t)ier$tg Kilometer von Tlrnfteröam. if8 wdbrte

lange, ebe id) bas TPunber meiner Kettung begriff un6

glaubte.
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^^ÄTe VOM in ']tmn ^ulitagen öcö 2'^x\)vce 1909, 6a ein

jWT^ tnQlänbex, namens €at^am, feinen Shig vibtx bcn

' "^ 'ärmeüanal ange!unMgt ^atte, als ein großer -Hafens

öampfer, ein fd)war$e6 siveimaftiges Sugficrfcbiff, langfam

an Calais' tTcolen vorüberöampfte, feinem mitten im Eanal

gelegenen 'Z(u8fid)t6plaße 5U. £s waren se^n paffagiere an

Boro: fünf Uorrefponbenten großer Seitungsbureauö, swci

ameri!anifd)c 3ngcnieure, $wei von il?rer Station in C^ers

bourg beurlaubte fran5ofifd)e (ßeneralftabeofftjiere un6 HTr»

iTtorton ifsqu, aue Vricin<i)tfttr,

jf8 tvuröe nad)t, tnitternad)t ging vorbei, aber öie Paffa«

giere fud)ten ibre 'ß.ahimn nicbt auf. tPenigc Cage vorder

batte Catbam einen verunglu(ften SI«gt>erfud) gemad)t, un6

fte batten fein Slwgseug am Urane 5e8 lorpcöobootes ncid)

Calais 5urü(fFebren feben. XXun bie$ es, 6aß öer 2(ufflug in

Pursefter grift, langftens bei Cagesanbrud) 5U erwarten fei.

Unb trog 6es Uebels, 6er nur in feltenen 2(ugenblicfen 6en

blauen 6ternenbimmel entbxiUte, waren fte in 6er langen

6alonFajütc verfammelt geblieben.

ifs gab nod) Eorrefpon6en5en $u erlc6igen, un6 fte faßen

in 6er engen Uajute 6id)tge6rdngt bei ibrer 2lrbeit. ^Draußen

vor 6em 6!yligbt lag 6ie grau6ampfen6e XXtbdnadbt, unb

in 6er Spalte swifcben 6en bei6en ilabmen seidmetcn ficb,

»on 6er €.aterne beleud)tet, 6ie langen 6unnen Beine ITrr.

tHortons, weit gefprei$t, in fcbottifd)cn Strümpfen. VTlan

war ibn en6licb lo8gewor6en, nadibtm er ftcb in Calais, auf

irgen6cinen myftifcben 2(nfprucb geftu^t, an Bor6 eingefcbli*

d)tn unb einen bocbft unnugen, eine gute Stun6e wdbrenöen

Vortrag über feine blo6ftnnige jfrfin6ung gebalten batte. £q
^an6elte ficb um einen Slugapparat vom 6d)raubcnfliegertyp,

6er vorlduftg rubig in einem ga^rra6fcbuppen in VTTancbefter

ftan6 un6 natürlicb nur auf 6a8 notige Betriebskapital war*

tete, um in 6ie €uft 5U fteigen wie ein Pogel,
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£e VOM aber eben 6iefcr junge 36iot Vtiorton, 6er fünf

tntnuten nad^ swei Ubr plo^licb ^darrn fcblug. öeine lange

Fnw>d)igc (ßeftalt in öcm übergroß Fariertcn ©P'^J^^^ansug

5eigtc füt in 6er 5Lür, 6ft8 ^un6carrigc Flcine (Beficbt vor

2(nfrcgung gerötet.

„Kommen 6ie," fagtc er, aber 6ie Stimme vcrfagtc ibm,

un6 ee war ror allem 6ie an ibm ftd)tbare, aufe bocbftc ge=

fteigertc ifrtvartung im6 ifrrcgtbeit, 6ie 6ie X)erfammelten

alamierte.

„Kommen 6iel" wie6erbolte er, entfd)ul6igen6 6en Uopf

fd)ütteln6. „3d) ^^^^ ^"^ ß^uftfcbiff gebort. 5Dort obenl (ßes

ra6e über meinem Kopfe, jfben je^t, ale icb bicr oben meine

Icßte Pfeife raud^te. Jf8 fam wie ein großes Braufen aus

6er Sinfternis. 5Dortber, pon 6ü6oft Farn es. 3d) borte es

Fommen un6 wollte 6od) meinen (Dbren nid)t trauen. "Kber

plo^lid) war es über mir: 6as Scbwirren 6er Propeller, 6as

Ci(fen 6es ITiotorsI ifs ging über uns bi". (Bcgen Uor6s

oft!"

2(lle Ijattcn fid) um ibn perfajnmclt. iriit $ufammengepre0s

ten fi^ungen ftan6en ik bct un6 laufcbten, ftarrten binauf in

6ie iDunfelbeit, 6ic über 6er Kranfdule 6es JDampfers bitig.

ßautlofe iTtinuten rerftricben. 6ie merFten ploßlicb, 6aß il?re

6d)ultcrn un6 Ellbogen einan6er berübrtcn. Un6 ik traten

5urü(f, irecbfclten Bli^e, »erfud)ten ein ßdcbeln 5U taufeben.

JDer R.orrefpon6ent 3t^wcfon wan6te ficb UTorton 5u: „6ie

fagcn, 6a0 «ic 6en ?ton einer Cuftfcbraube borten. Un6 was

faben 6ie?"

tTforton be6ad)te fiel) un6 fd)üttelte 6er Kopf. „3* f^^

nicbts fo recbt 6eutlid)," ftammelte er, „es ivar febr 6unFel.

2tber icb bil6cte mir ein, 5wei ilaternen — ja, eine rote un6

eine grüne S^aterne — über mich bing^bcn un6 gegen Uor6s

oft x>erfd)win6en ju feben. 6onft Fonnte icb nicbts erFennen."

„jfs wdre beffer, xvmn wiv bincingingen," meinte 3«tttes

157



fort; „wir werben fonft sweifelloö gleid) 6iefeni jungen VTianne

unter öen Jfmflu$ ötefer ^unfein XXadiU unb Seeftimmung

geraten un6 binnen swei tUinutcn öaefelbe $u Ijoren un6 5u

fe^en glauben. Un6 übrigens ift er ja nid)t öer erfte, öer von

my(tifd)tn S.auu un6 fi,id)tpbAnomencn in 6er fi^uft gefabelt

bat. iDie fliegenden ^oUdn6er 6cr ftuft wer6en bal6 eine fttf

^en6e KubriP unferer UeuigFeitebldtter bil6en. ^ier im S^lbc

aber finb wir einsig unb allein auf reelle Beobadjtungen am
gewiefen un6 Ijaben unfere 2lugcn un6 (Dtjren vov allen urxf

5eitm40igen Phantomen öer feften, flüfftgen un6 luftformigen

Welten ftreng 5u lauten."

Ulan ^atte n?ie6er im öalon piaö genommen, unb 6er

fran$ofifcbe CDfft$ier, Kapitän Barri, na^m 6a8 tPort. „3ft

e8 6enn fo merfwür6ig, 6a0 aüd) 6ie iuft il?re tTtyt^en l?eifd)t,

— nun, 6a jfr6c un6 U?ajTer nidjt genug 6un!le tDinPel

meljr befißen, um 6a6 Unbefannte 5u beberbergenJ 2^ we*

nigftene bin einmal in meinem itbm einem Planne begegnet,

6cr 6ie Be6ingungen htfa^, (id) mit einer iTlytlje 5U »erbin*

6en, 6ejTcn 6d)icEfal nicbt blo0 ein Symbol unferes tPillcnö

war, 6ic £uft su erobern, fon6crn 6'a8 6ymbol alles menfd)?

liefen Xt>iUen6 in feinem ewig wie6er!e^ren6en Beftrebcn

allen wag* un6 lotrechten tPeltenba^nen gegenüber/'

Un6 al8 alle min mit bellwadjen Qinntn laufcbten un6

feiner willene fcbien, 6aö tCort 5u nehmen, ersd^lte er fols

gcn6e8:

r,%n btv "ßiüftt 6er Uorman6ie, fecbs, fi'eben tlleilcn von

(tberbourg, mit fcboncr Uueiidft auf 6ie 3nfeln 6e8 Uanale

un6 gegen nor6en auf Cape 6e la 6^Qut, liegt ein gan$

neuer un6 nocb nicbt weltbeFanntcr Ba6eort namens (turateU

i£v voixb 5umeift von SDeutfcfoen befuct)t, 6ic 6en XTamcn wie

,UurI?otel' auöfprecben un6 ficb einbilbcn, 6urd) ein havbü'

rifcbes Um^erpldtfcbern in 6en reinen Wogen 6ee %üantif

fcben (Dseans un6 eine 6cbauftellung bunter Ba6efoftüme
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von Wtvüytim in Berlin ein mon6ilne8 Baöeleben in freien

fran56fifd)en Sc>rmen in Ssene 5U feften.

tTtit (ßeneralerermeffungen cince nabeliegenöen (BcUnöce

befcl)dftigt, wohnte id) im 6ommcr 1897 mit 5ivei mir 511s

geteilten Uorporalen in öem yotel jenes (Drtee. JD« idi uns

ferljeiratct imb gefeUig ueranlagt bin, x\?ur6e id) allgemein

gcfd)d§t.

3d) fab 3<*cquelin, von btm id) 3bnen je^t ersdblen will,

an einem ^luguftuormittage 5um erften ITtÄle von weitem,

iinb swar unter folgenöen Umftdnöen:

3d) promenierte 6^6 Ufer binab in (Befellfdxift 5weier

junger ©amen, 6d)wertern, Sraulein iföel uni> Sr^uleln

iDoriö, öie mid) plauöernö un6 bupfenö auf einem Heinen

6pa5icrgftng begleiteten, mit großen, bod)roten B.oFrtr6en

auf 6en ^uten, ansufeben wie $\t?ei bübfdie wei0e B.aFa6u8,

jeöe mit einem fleinen Ueß bewaffnet, worin fit (ßarnelen

imö 6d)altiere, 6ie iiö) an 6er Kuftc öer Uormanöie aufs

halten, 5u fangen fudjten,

iDa gewabrtc id) $u meinem aUergro0ten jfrftaunen über

einem Selerüdren, öer iido etwa eine viertel ITteile lanöein*

warte wie 6er Kü<fen einee XPalfifd)e8 auftürmt un6 fteil

gegen 6a5 iTtecr ^u abfdllt, eine wei0e 6reie(fige SI^d)e, 6ie

an 6a6 6egel einee B-utters erinnerte. Un6 6icfe8 6egel bc*

wegte ftd) mit enormer (i3efd)win6igFeit in 6er Uid)tung von

Oft na&i XVtft über 6en 23ergFamm.

,&z):)m 6ie 6od), meine SDamen,' fagte id). ,Bli(fen 6ie

nur 6ortbinauf, 3ft 6a6 nid)t l)6d)ft merPwüröig^

Sic u?ed) feiten einen Blirf, un6 Sraulein if6el fagte: ,&k

fin6 neuangeFommen, Uapitdn Barri, un6 wijfen ee nid)t

beiJer. Ilber fd)on in 6er legten 6aifon war bduftg von bia

fem ldd)erlid)en un6 e]C5entrifd)en nTenfd)en 6ie Ue6e. £$ ift

ein ^err 3<*cquelin, 6er ftd) in eine alte XPaffermüble ein*

logiert bat unb mit irgen6einem neuen 2(utomobil jfrperi*
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mente ftnfteUt. 6eit er (id^ voriges ^ahv QtQtn mid) un6

meine ©cbwefter fo ungejogen betragen ^at, ignorieren wir

ibn DoUftanöig.'

3* erfuhr nun fo mcl uon öiefcn einfaltigen jungen JDa?

men, 6aß ft'e im vorigen @ommer, gans be^errfd)t von 6er

legten moöernm Uaferei, 6cr Cierpljotogra^ie, eines VTlox^

gens auf abenteuerlichen ^^rwcgen auf 6ie ^od^beiöe hinter

6en jDönen geraten waren, wo fit J0i(bbornd)en oöer etwa

gar eine Sud)8familie 5u feben b^fften, 5u ibter ferwunbe*

rung bitten fit bemerh, 6a^ jfifenbaljnfcbienen über öas

^ei6e!raut gelegt waren, unö als fi'e von weitem einen tHann

auf einem fleinen Wagen mit einem ungebeuer großen 6egel

ober Seit über ficb öaberfabren faben, befd)loffen fit natürlid)

fofort, mit '^ilft ibres ameriPanifcben Uo6aB eine HToment*

aufnabme von itjm su mad?en.

Uid:)tig, 6er XPagen Pam mit feinem €enFer angefabren,

furcbtbar rafcb. ifs tobte wie viersebn auf einmal fcbcuges

woröcne Pferöe. JDer Htann fa^ auf einem 6attel un6 bicb

mit 6en Qlrmen aus wie ein 3o(fei. JDoris battc meine 6olf*

jacEe über öen Uopf geworfen, bereit, 5U Fnipfen,

3n öiefem 2tugenbli(f aber blieb 6er tX>agen mit einem

fd)rc(flieben Enal! fteben, un6 beraus fprang 6er fürcbterlid)

gro0e "^utomobilmenfd) in voUfter U?ut un6 fubr auf uns

los, 6ie wir natürlicb laut fcbreicn6 Uei^aus nahmen, £r

fal) uns aber nid)t einmal nad), fon6ern padtt JDoris' nicbts«

abnen6en, unfchul6igen Uo6aPapparat, warf ibn $u Bo6en

un6 5crmalmtc ibn mit feinen ©tiefelabf^ßen. 6ie begreifen,

^err Kapitdn 23arri, 6a0 ^err 3<^cquelin von 6iefer @tun6e

an für 6ie (BefeUfcbaft, von 6er man im ^otel überbaupt

Uoti$ nimmt, nicbt mebr eriftierte, 3«/ unferc Ferren ver«

langten fogar von 6em ä'^telverwalter, er foUte 6iefem 3^61?

vi6uum ein für allemal 6en 5«tritt $um i^otelbereid) ver*

webren. 6o ift es eigentlicb gar nid)t 5artfüblen6 von 3brten,
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lieber Uctpftdn Barri, uns öicfee ^ocbft utiÄngeneljme llbens

teuer wieöer in ifrinnerung 511 bringen.

6d)on am nädfftcn Crtge foUte id) Gelegenheit b^ben,

perfonlid) BcFrtnntfcl)(tft mit 6cm SUeger 3^cquelin 511 mas

eben.

3cb b^ttc am XTacbmittag öiefee ZciQce mit meinen Sub*

rem ein (ßeUnöe föölid) »on (turatel 511 »ermefTen, un6 wir

befftnöen uns auf einem ^ügelPftmm nabe 6cr 'ß<üftc, id) mit

öem Uipellicrinftrument, meine bciben Ceutc mit B,ette unb

Uteßftangen, bcis ^äl}c (Bewebe von ^ei6ePraut unb (ßinfter

6urd)watent>.

JD(t fab icb ploöUd) in 6em 3"ö^fptegel 6e8 ©ertanten

bae Bilö 6e8 (DberPorpers eines tnannes, eines großen un6

breitfd)ultrigen nTenfd)en, öer, wie ein Uiefe auf feinem

(Brabbügel Fauernö, 6ie langen !eulenartigen 2(rmc in rbytb^

mifd:)en Stoßen bewegte.

3d) begriff fogleid), öa0 er une Signale gab, ftrecEte öie

fleine grüne Sabne, 6ie id} mit mir fübrte, als Seieben 6e8

t)erftdn6niffe8 empor unö erbielt bierauf feine 2lntwort, bie

er mit bem redeten 2(rm fignalifierte, ein VHarinefyftem be*

nußenb, bae id) Bannte. Übrigens wieberbolte er nur baefelbe

Wort: Accident.

6obalb id) überscugt war, rid)tig abgelefen 5U baben, bes

gann id), fo fd)neU bae (Beldnbe es erlaubte, auf ibn $U5U5

laufen. ,XPomit fann id) 3bncn belfen?' rief id), als id) in

Hörweite gePommen war.

t£v wanöte langfam ben Uopf. 5wifd)en ben langen Pferbe?

S^bnen, bie in btm ftarPen Sartwudjs fd)immerten, bielt er

eine Purse, erlofdjene Pfeife. £v war ein außcrorbentlid)

großer unb ftarPcr tUann. Uuf btm mdd)tigcn Berg ber

6d)ultern, bie ein Pursdrmeliges Kobfeibenfportwams ums

fd)loß, faß ber "Ropf wie ein Fleines ^aus, unten von einem

rabenfd)war5en (Bcftrupp uberwad)fen, S^er Xflann \)itlt bie
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^«(trigen Uvmt 5U bciöen leiten (tiiBQtftvtdt unb bftiftnctertc,

um auf 6ic 23ctne 511 Fommcn.

,3<i) IjAbe mir gcwi0 6a8 red)te Sw^ö^lcn! gebrodjcn/

ftobntc er, ,JDer S«0 Hegt unter mir, Bitte, reid}cn 6ie mir

eine ^anö.'

3cb rerbßlf ibm 511 einer b^lben 2)rebung, 50g öen Su0

»orftd)tig I?erx)or un6 unterfucbte ibn, wabrenö er felbft die

t^erlcöung mit großem ^nt^reffe betrachtete,

,!f8 ift Fein Brud)/ fftgte id), ,nur ein Blutauetritt.'

ifr betrÄd)tete mid) fd^rdg von 6er 6eite, mi0trauifd), mit

einem büfttxm Blicf ciue 6en 2tugcnwinFeIn, 2(ber sugleid)

bcmcrFte id) etwas in feinem (Beftd)t, 6a6 mid) interefft'erte

:

einen 2(ue6ru(f fd)Ied)t verbellter 5ufrie6enbeit, ja mebr als

6a8, ein gewijTee beimlid)e8 Patbo8, jDie Wangen röteten

fid) unter einem gefunöen Blutftrom, Plare un6 fd)arfe Blißc

fd)ojTen triumpbicren6 aue feinen "Zlugcn. 2Dann aber »er«

fd)leierte eine plo5lid)c ^feland)olic feine ^uqc,

jtPenn id) blo^ 5wan5ig @d)ritte mad^en Fonnte,' fagte er,

,fo Fann id) eine X)orrid)tung htnu^tn, 6ie mid) b^imbringt.'

,5Die8 wir6 fid) wobl ermoglid)cn laffen/ meinte id) unö

ftie^ breimal Frdftig in meine 6ignalpfeife, worauf id) mid)

neben ibn fe^te unb mir eine Zigarette anjünöete. ifr fd)ielte

burd) bie 'MutomobilbriUe 5U mir binüber,

,2(mbulan$/ fagte id),

ifr nicEte 5uftimmcn6, ,6ie baben ba^ praFtifd) eingerid)«

tet,' bemerFte er,

,Uun/ erwiberte id), ,ein tUilitdr ift ja eine "Jlrt VTltdia:

niFer, ber burd) ben 2Drutf auf einen Enopf lebenbe Urdfte

mobiliftert,'

3d) bemerFte nun red)t wobi, bix^ ftd) nid)t weit uon une

eine 6d)malfpurbabn burd) ba8 ^eibeFrant 50g, fanb e8 aber

weiterbin rid)tig. Feine Sragen 5U fteUen, JDie8 fd)ien ibn $u

berubigen, ja ibn fogar suvorFommenb 5U ftimmen.
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,if8 tut mir U'ib/ fctqtt er, ,^it m 2^vm cDperationcit

geftort $u ^ßben, öic, wie idj eine 2hvtv Uniform cnts

ttc^mc, wid)tigcr ftratcgifitcr 'Uvt finö. 3cl) fftl? fogleid), 6a0

Sic nid)t $ii i>cm gcn)6^nlid)cn, ^od)ft minüf3en Raufen

mutigen Brtbcpublihimö sd^len, öftö I?ier ungeniert an tTleer,

Hüft iinb ifrbc fcfemarogt. 5D^t i(i) Sie fomit ftls eine 2(rt

Kollegen betrachten Fann, fo bcivf id) 3bte ^ilfe annebmcn,

obne an Selbftrefpcft 5U »jcrlicrcn, un6 l?offc auf eine (Bc«

legenbeit, 3^"^^ i» dbnlid)cr fiage 5U JDienftcn fein 5U

fonnen.'

3<if fcbUeße mid) in 3brem Sinne öicfcm tPunfAe an/

erwiderte id) b^flid), ,wenn aud) mein Beruf in Stieöene*

5citcn lei6er wenig liiisfidit bietet, €eib un6 Jdeben aufa

Spiel 5u fegen. Ilber wie id) febe, bat mein Signal 6ic erfor*

6erlid)en med)anifd)en Urafte fd)on auögeloft.'

3d) wiee auf meine beiöcn flmFen Su^t?»^/ Perrault un6

•Jlrfene, öie mit einer Fleincn Steige l^erbeigelaufen Famen,

,Uommt bier^er/ fagte id), ,un6 ftellt cud) jc6er an eine

Seite ^errn 3Äcquelin8, 6er fi'd) am gu0e uerlegt bat.'

3d) Fommanöierte fo6ann ,ga0t an!', un6 wir trugen ibn

auf fclömd^ige Uxt $wifd)en une einber,

,tX?ollen Sic nun fo liebenewüröig fein, mid) 5undd)ft fo

weit wie moglid) öcm 2(bbang $u n^betnl'

tTir bcfanben une ndmlid) ungcfi^b^^ t'icrsig tTTeter uom

Kan6c öee Sclerücfene entfernt, 6cr bicr fed)5ig Bieter tief

5u einem fladjen fteinigcn Stranöe abfallt.

Wit trugen il)n alfo Unge öer Sd)malfpurbaf)n weiter,

die am Uan6c bte 'Jtbgrunöes jdb mit einem öremebaum

en6igtc. ^ier bcfaljl id) balt$umad)en, un6 3<*cquelin bat

meine Heute, öcr Ocfe 6en Kücfen 5U wcn6en, ifr vertraute

ibnen offenbar weniger al8 mir. 3d) aber, öer id) feinetn

Blicfc folgte, wdbrenö er ftd) ftobncnö über öie Sd)ultern

6er Heute binauöbcugte, fab öeutlid) eine große, weiße, gcs
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ripptc tTtÄfTe, 4l?nHd) einem von einem (Dvtan entführten

Seite, unQtfai)v auf hdlbtv ^6l?e im JDornengeftrupp l^dngcn,

3«cquelin Ijolte tief ^tem, augcnfdjeinlid) feljr erleidjtert,

nnb erfucbte mid), öen Hlörfd) fortfet^en ^u laffen. Wir folgs

tcn öem 6cbnmlfpurgcleife einige l^unberttHeter lanbeinwdrtö.

,^ier ungeft^^r'r bemerfte 3'^c^»clitt "«"/ ,fcrlie0 id)

meinen clehrifd^en Bloifwßgcn, 3d) i^^^^ ^v fu\)t wol^lbe*

Ijftitcn Äuf feinem iBclcife. 3* ^i» 2hntn febr öanfbar,

meine Ferren; 6ie ibnnm midi jegt riibig meinen eigenen

med)anifcben äilfö^titteln überlrtjyen.'

2(wf 6em (Beleife l)idt voivVlid} einenie6rige gmueSDrdftne

auf fed)8 fmftigen jfifenb«bnrdöern, dbnlid) einer ^anontrif

Iftfctte unb buvd) eine Uontftftftange mit einem oberiröifdjen

£eitung66rabt verbunden, 6er fid), von 6tdnbern getragen,

famt 6em (ßeleife in einem X^erljau 5wifd)en 6en JDüncn »er*

lor,

,3d) i)(tht nxdjt mebt weit nad) '^(tuft/ fagte 3t^c^uclin.

,5Dc»rt feben 6ie fd)on 6cn Kaud) meiner 6d)mie6e/ un6 er

wies auf eine Fleine gelbe Kaud)wolfe, 6ie aus einem binter

einem ^eiöcbügel »erftedr'ten 6d)oriiftein bcrDorquoU,

Wir battcn ibn auf 6en niederen XUagenfaften 6er JDrds

fine nieöcrgelaffen, £v fdjiug einen '^thd nieöer, ,3d) babe

Strom/ fagte er, ,2(uf tPieöerfeljen, meine läerrenl'

Un6 ivir fal)tn ibn mit au0eror6entUd)er 6d)neUig!eit auf

feinen Bleinen ftavhn Kdöern 6en Babnforper binaufroUen,

bae gro0e bärtige unb bebrillte (Befidjt 5U einem legten (Bru0

uns 5ugett)anöt, mit feinem auf unfid)tbaren Beinen botfens

öen ungebeurcn (Dberforper ansufeben wie ein Fomifdjer 3"*

vali6e, 6er ftd) auf Pleinen Uotten fortbewegt,

3d) erwdbnte natürlid) im 6<^tel nidjts von 6iefer Begegs

nung mit ^errn 3«cquelin. 2tl8 id) in öen nadfftm riersebn

Cagen bae 6rcietfige Segel am Uferabbang ni(^t erblitfte,

nal^m id) an, er leiöe nod) an btn Solgen bt$ — nun ja
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6c8 Unfälle, öer i^n auf irgendeine Tlrt bctmctle betroffen

^attc.

Um fünfse^nten (tage jtbod) erwtee ycrr 3acqueUn mir

6ä0 TDcrgnügen cine6 Bcfud)C6, 6cr in btm \)bd)ft Mftinguters

ten ^otcl nid)t geringes Ituffcben, \a hci\ml)t 6Pan6rtl er*

regte, tv erfd)ien in einem Poloffalen weisen Slanellanjug,

6er ii?m um 6ie mdd)ttgen (ßlieöer I?ing wie ein VTtel^Ifctcf.

3ct) traf i&n im X^eftibul ror einem ^albFreie fttimm »erivuns

Werter Uellncr unb 50g ibn rafcb mit hinaus auf bcn 6tran6.

£v benabi^ fi* aufjeroröentlid) frcun6fcb«ftlicb iinb ha

gann mit einer !fntfcbul6igung.

,2^ war PursUd) siemlicb nerroö un6 befaß nicbt 6ie

gaffung, 31>"^n eine ifrPUrung meines Unfalles 5U geben.

XTun muß id) es 3bnen gcfteben, 6a0 id) mid) mit a»iatifd)en

X)crfud)en befd)dftige. JDiefcr Sport ift ja nid)ts weniger als

populär, un6 id) fpred^e aus 6iefem wie aus anberen (0rün=

ben ungern barüber. Qdfon im forjabrc war id) (ßegenftanb

rerfd)iebcner 6pionierungSDerfud)e, bie id) jcbod) red)t5eitig

5ufd)anbcn $u mad)en wußte. @o i?erfud)ten 5wei junge weib>

lid)e Perfonen wdbrenb bes 2(nlaufes meinen 'Jlpparat 5U

pbotograpbieren, imb nur bind) mein febr refolutes 2Cuftres

ttn gelang es, bie Platten beiseiten 5U serftoren.'

ifr ersdblte mir, ba^ er eine t>erfud)Sbabn oben bei ber

alten tPaffernulblc eingerid)tct unb biefc felbft5u einer l\rafts

ftcttxon umgewanbelt b^be, bie nun ben cle!trifd)en BlocCwa*

gen über bas (Beleife trieb. %n eben jenem Cage, ba id) ibn

traf, fei er 5um erften tTlale geflogen.

,3awobl, mitten im (BIM traf mid) bas UnglÄcf. 3d) er*

bob mid) sebn tHeter über ben ifrbboben, bloß um (ßclegen*

beit 5u baben, wieber sebn tHetcr $u fturscn.'

3eöt aber war bie Keparatur feines Singsangs beenbet. 3"
wenigen lagen wollte er feine t)erfud)e wicber aufnehmen.

Unb bann müfTe id) fein (Saft fein. JDenn er l)aht eine JDis»

165



Frctton un6 einen CftFt bei mir gefunöen, 6ie stmiinöeft uns

gewoljnlid) feien.

,6ie foUen mein Slwgscng feigen/ fßgte er, ,6enn id) I?Altc

@ie für voUfommen verU^lid) un6 I?ßbc &ie tieffte 2(d)tung

por 3t?nen.'

!fr örii(fte mir 6ie ^anb, unb feine Üeinen Itugen hielten

öie meinen feft, FinMicb Dertra«en6i?oU uji6 öod) ftra^lenö

iJon ^ntfßigfiiS' ifnergie unö (Bcnialitat.

3d) ^«nhe i^m un6 t^erfprad) 5U Fommcn, o^nc bod) btn

(Scbanhn rtbweifen 511 Bonnen, wie ßbfurb es fei, 6ft0 ein

WlMm von fo entfeglidier ^^fi\\ä)Mt, tJon einem fo Auffeilen*

erregenden un6 $nr '^titevhh ftimmenöen 2Cu0eren öiee M-

tefte «n6 fditvrtnFenöfte Problem lofen, 6ft0 bicfervmgeljeuere

SIeifd)berg, wn5we(fmß0ig unb unbeircglid) wie eine vcrciU

tete Cicrform bee jfIcf«ntengefcbled)te8, an etwas fo ifle*

gftntee unb £cid)te6, wie es ein Slug in 6ic €uft ift, Aud) nur

öenFen fbnnt,

5u jener 5ett wßren S^rman un6 SDelAgrangc nod? unbcs

Fatmt, 6Anto8 SDumont b^tte fid) nod) nidit mit feiner grasi;

ofen Demoiselle in 6ie Stufte gefcbwungen; Thomme oiseau

XPilbur tPrig^t ftellte wo^I erft in tiefftcr ^eimlidjFeit feine

wunberlidicn (Bleituerfucbe an, inbtm er fid) auf bk Bruft

legte unb von 6er ^obe ^inauefAlIen Iie0, getragen »on einem

6er erften Fraftlofen (BdngelForbc 6er fi^uft. (Dtto Cilientl^al,

6er toUFül^ne ilenPcr von Sle6ermdufen, un6 6er (Bleitfiieger

p. 6. Pild)er wrtrcn, Au^erftan6e, 6er ^(njic^ungefrftft 6cr

!0r6e 5u wi6erfte^en, an 6eren gewaltiger Bruft serfcbellt.

JDer €uftfport war nod) bei weitem nid)t i?opuUr. if6 war

in 6en nun merFwüröig veralteten Cagen 6cr großen 2(utos

mobilrennen: Paris—Wien! Paris— nTa6ri6

!

3d) wan6erte 6cn 6rittenCag nad) Jacqueline Befud) über

6ie ^ei6el)ugel. "Clad) einer 6tun6e tTtarfd) crbli(ftc id) 6ie

tPajyermi^l)le, un6 6anebcn lag 3<*cquelin8 @d)mie6e»
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£e ivftr eiti bunPlcr Ucbcltag, imb aus 6cm riefigen Cor,

bciQ iid) xvk eitic BcrgPluft an öcr Src>nt 6er 3d)mic6c off*

netc, lo^tc es von purpurnen un6 fcbwefelblaucn Slft^mtcn«

ifin bran6brauner 'Kaudi quoll rtu8 6en ©cbornfteinen. Un6
mitten in einem rieft'gen SPeIctt sufammengefcbwei^ter ITTes

titUrobren ftftn6cn mit 5«»gcn un6 fd)weren '^^^»^icrn in

6en ^dn6en üicr 6unfle (BefeUen, bie 5um (ßurtel nacC t, mit

Ku0Fruften auf 6er b^^ngen Bruft un6 regenwurmartigen

roten 6d)tv)cij5rinncn in 6en gefd^wt^rsten (ßefidnern.

(0an5 binten in 6er großen finfteren »o^hU, 6eren Q&iau

ten wie Slcöcrmmieflügcl über 6ic flammen6cn jfffen bufd)*

ten, faß auf einer grünen tPaffertonne 3<*c*-1Mcli» w"^ W^t
ein langes rotglübcn6e6 Kol?r, 6a8 wie ein Foloffftlcr 6d)lüf5

fcl gebogen war, über 6a6 Io6ern6e S^uer. ifr trug einen

fd)war5en ile6erPittel mit 6d)ur$fcll, un6 ein fpi^er £e6crs

but be6ecFte 6a8 große, f[ammenbcleud)tctc (Befidjt, aus 6cm

6er Bart bcn?orwud)crte wie ein »erPobltcr Wal6. JDraußen

lag 6ie äei6elan6fd)aft einen "^ugenblicE fonnengeba6etr gols

6cn un6 arPa6ifd).

Un6 mit einem tTlate 6rdngtc ^id) mir ein Bil6 auf, eine

2C^n(id)Feit 6c8 IHannee 6a 6rinnen in 6er 6d)mic6c in fei?

nem fteifen Jle6erpan5er mit einem 6cr finfteren un6 maffivcn

ycroen 6er niytben, mit einem gewaltigen, ungefd)lad)ten

SyFlopen mitten in feinem 6rol?nen6en Uupferbcrge. 3^)

fud)te ibn in 6erUcibc all 6cr lei6enfd)afti?erfengten un6 6as

bei ein Plein wenig Fomifd)en Halbgötter 6er alten 6agen,

unter 6en 2^itancn un6 (Biganten, in (BefeUfd)aft 6e8 gcwal*

tigen @d)mie6e8 un6 •^ahmtie PulFan, 6c8 bluttrinFcn6en

toriditenpolypbcmoe un6 6e8Sdbrmanne8 (tbtiftopboro8, 6er

bei6en trübfeligen Kiefcn, 6ie Huge Knirpfe geblen6et un6

in armfelige ©Planen i?erwan6clt bitten — all jener fAwer*

mutigen, patbctifd)cn •^ümn, 6ie glücFlo8 leben un6 eines un-^

feiigen Co6e8 fttxhm müfCen,
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WTltlcib unb ZtwunbtrunQ ergriffen mid), als er mir feine

gro^e, von l^vanbwmxbtn Bruftigc unb von Kuß unb Udffe

Fiebrige ^ftnö reichte, 6ie er rafd? in einem jfimer roftiggrüs

nen tPajTere «bgefpdlt ^fttte.

,Uftpit5n 35arri/ f«gte er, ,wie freue id) micb, @ie $u

fcben! 3cl) weiß, 6a0 6ie 6er Htann iinb, 6er eine fparmnifd)

fel6md0ige (SAftfreun6fd7aft nicbt rer«d)tet.'

tX>ir wftteten 6urd) bo^c @d)Iö(fen »on ififcnfp^nen un6

(Bie0fan6 in einen gro0en XTebenraum. JD« lagen ungeheuere

KoUen in Blecbbulfen, pidne un6 Uiffe auf 6em Cifd)e;5eit5

fd)riften waren in ftaubigen Bün6eln Unge 6er tt?dn6e aufs

geftapelt. Un6 unter 6er JDecfe bingcn 2(icqudm& fieben Slugs

mafd)inen, 6piel5eugmo6ette, 6ie 6ie ganse jfntwitflung bcs

seiebneten, xvüdic 6ie aviatifcbe Ced^niF feit jener Seit 6urd)s

laufen l?at, un6 en6Iid) jenes le^te roUFommene Vno6eU, 6a8

feit 3<*c<1»^li" ^^<^^ wic6ererobert wur6e.

£v ftanb unweit von mir, 6ie Enodjcl auf einen unge6e(fa

ten Cifd) ftü5en6, auf 6em ein $erbrod)cner Celler mit einem

PaUgcn)or6enen Spiegelei un6 einigen Ka6ie0d)enftcngeln

lag, un6 begann, leid)t 6en (DberForper wicgen6, eine %n
erldutern6en Vortrages ju galten«

,3cb l)cii>t mid) cntfdiloffen, 3bnen meine trfafd)ine $u sei*

gen. 3<*it)obl, 6ie foUen ft'e feben, 3d) will ^^nm gefteben,

6aß id) lange 6aüon geträumt babe, einem woblwoUen6 ge*

finnten un6 ebrenbaften Htannc $eigen $u 6i^rfen, wae id)

erreid)t babe. 5Denn 6a6 Problem ift geloft, "ß^a^^itän Barri.

Von mir! Un6 an tbtn 6em Cage, 6a wir einan6er 5uerft be*

gegneten. 3d) batte mein Slug$eug, getragen von meiner elefs

trifd)cn ^räfinc, 6ie 6d}malfpurbabn entlang gefubrt. Un6
als 6ie mid) ftöcn6 im ^ci6efraut antrafen, 6a batte id) 5um
erftenmal auf meinem Slugfdjif in freiem Slug 6ie JDrds

fine »erlafTcn! 3ÄWobl/ id) war geflogen! ^un6ert HTetcr in

wagred}ter ^id)tung un6 sebn Uteter bod) über 6er £r6e!'
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Unb immer weiter fpred^enö iinb cviM)Unb, fü^>rte er mid)

$u einer medjanifcben JDrel^fcbeibe, 6ie t)or 6er Wajyermü^Ie

Ätigebrad)t war, t)on 6iefer JDrc^fdjeibe aus lief 6ie 6d)mftls

fpur, un6 bier ftanö, mit feinen Qduminiumhifen Auf ber JDrds

iint vulftnb, 2(i<^c\mlme (Bleitftieger.

jf8 ift mir je6e tHoglicbfeit genommen, 6ä6 Prinsip von

3Äcquelin0 Slugftpparftt 5U entbüUen. JDcr (ßrunö ift folgen*

öer: 3acquelin na^m »or nun t)ier5ebneinbAlb 3<*^ren bas

tPeltpatent. JDiefee Iduft alfo in sirPa einem b^lben 3Abre

ah, Vladibtm ^Acquelin fortgeflogen unb — nun ja! — ctud)

fortgeblieben war, $eigtc es üd), bct^ er Feine !frben Ijatte,

unb fein beöcutenbes fermogen fiel, 6a er Fein leftament gc;

macbt l}am, 6cm SisFue, 6em Staate $u. JDae ^intcrlafien*

fcbaftegericbt ließ feine ntoöelle als altes HTetaU t^erFaufcn,

un6 feine 5cid)"«tigen wan6erten pfun6weife in eine Hum*

pcnfabriF. 2lbcr 6ie »erfte^en, 6a0 icb, obwohl 6a8 Patent

6emnacb faFtifd) herrenlos ift, 6ennocb nidjt 6a8 Ked)t babe,

3l>nen, meine Ferren, in Sorm einer jfrsdblung 6a8 Patent?

gebeimnie 3<*cquelin6 $u »erraten, 6a8 id) genau Fenne un6

roUauf 5u beurteilen imftan6c bin.

Uur fo Diel will id) mitteilen : ee war ibm— wae id) beim

erften Bli(f erFannte, als id) feinen (ßleitflieger fab — voU^

ftdnöig gelungen, 6ie größte aller @d)wierigFeiten bei 6cr "Eons

ftruFtion eince 2(roplan8 5U überwin6en, ndmlid) 6ie (ßcfabr

6er 6eitenFcnterung, ©eine nTafd)inc befaß DoUFommene ©ta*

bilitdt! 6ic Fonnte felbft im beftigften (DrFan nid)t Fentern. te

war Feine aFrobatifd)e 6d)ulung 6e8 ^enFere erfor6erlid), um
fte auf 6cr ftuft im (Bleid)gewid)t ju bftlten, wie es bei 6em

glugseug 6er Brü6er tPrigbt 6er gall ift. 3«/ meine Ferren!

ifs war 6er i?oUen6ete 2(roplan. ifin B.in6 Fonnte feine i£U

tern, 6ie Altern ibr Uin6 i^m anvertrauen, ifr war gefabr?

lo8 wie eine 2)rofd)Fe. Uurs gefagt: er war all 6a8, was Fein

an6ere8 Slwgseug nod) ift.
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3acc|uclin8 crftcr 'Hppftmt hatte Feinen VTlotor. Später ge*

bvauditt tv eine Kompreffionemöfcbine surtPciterbewegung;

aber feine eigentliche 3^^^ war aUerbings, 6a6 (ßleiteti ebne

'Mnifcnöung »on HTotorFraft 5u i?en)oUFonimnen: 6a8 öe;

geln anf 6cr S^wft. XVk «ngebeuere ^dtbadjcv bobcn ft'd) die

Cragfli^cben über 6em (i5erippe, 6ß6, wie gefagt, lofe auf öer

JDrdfine rubte. JDie tHctaUftangen Freusten einander, in 6er

untcrgebenben ^onnt glubenö, öic fcbwarsblaue ©cbattens

banber um bie fd)IanFen Uobre legte.

3acquelin ftanb neben mir nnb feil) mid) mit einem rcrlc*

genen Ocbeln ein, imb id) bemerFte mel6ympatbie in feinen

2(ugcn. pioßlid) fagte er: ,3d) fßbre je^tsum jweiten lltale;

beute abenb madje id) meinen sweiten X)erfud)I XVoütn @ie

mitbaltenJ tDcnn 6ie £uft ha^tn, erweifen Sie mir 6ie tl)vc,

mein erfter paffagier 5U feini'

3cb war freubig ijberrafcbt, ,3«/ f^gtc ich, ,mit greubcn.

3cb übernebme felbft bae KifiFo für meine Perfon. 6ic^aben

nid)t bie minbefte Verantwortung für mid) 5U tragen.'

i6r proteftierte. JDie Verantwortung fei gan$ allein feine,

falls id) ernftlid) 5U QdiCtbm Fdme. Unb enblid) einigten wir

un8 in ber ifrwdgung, ba^ er mir ja Kei?and)e fd)ulbe, bei

id) ibm bei einem Unfall bebilflid) gewefen fei unb ibm nun

(ßelegenbeit geben müßte, fcinerfeits im gegebenen gallc mir

5U htlftn.

Übrigens ging id) gar nid)t ernftlid) ba»on aus, bci^ 3<*C'

quelin fliegen Fonne, wmn ciud) feine Ibeorie mir beim erften

Bli(f einleud)tenb rid)tig erfdjienen war. 2(ber id) ^atte be*

fdjlojfen, wciQ nun aud) gcfd)eben möge, mit babei 5U fein,

unb fo fegte id) mid) btnn rittlings auf bm fa^rrabartigen

Sattel binter 3acquelin.

tVunberlid) Fuliffcnartig lagen bie Seibentüdjer ber Crag*

flddjen in ibrcn bünnen Kabmen über unferen @d)eiteln. £t>

w«8 UnwirFlid)e6 unb Cbeatralifdjes fd)ien mir barin 5U
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liegen, wie wir fo 6rtfÄ0en xinb WÄrteten, aiif5iifliegeit: bie

Sü0e auf 5wci fteifc Pcöalc gcftemmt, mit btn UuQtn 6em
öptcl 6er 6onne ßuf 6cn bknPcn HTemUteilcn sublinselnb.

ifine eIeFtrifd)e (ßlocfc FUngeltc fdjarf in 6cm ^ynftmorftu;

me, xtn6 in 6emfelben TCugenblicf fubr 6ie JDrdft'ne mit une

ab un6 rollte mit wacbfen6cr @d)neUigFeit 6ic ^cbmalfpurs

babn 6abin ober 6en öwö^I« 2Dic ^ei6e wan6ertc f(xufen6 an

uns »orbei wie ein grftufcbimmern6er X)orbang.

,nicl)t bittÄUöIebnen! (ßleicbgewicbt!' rief 3«cqwfHn. ,3n

einer UTinutc ftartcn wirl' 5Die tTfafcbincnteile 6er JDr^ft'nc

Flöpperten unter uns. 23r<:mfcn6 50g 6ie €uft 5wifcben 6en

Cr«gfldd)en ein un6 pfiff 5wifd)en 6en Hobren 6e6 (ßerüftcs

eine Freifd)en6e nTelo6ie. tPir nabmen eine ^obe un6 nun

fftben wir bae Wictr, Wit mit einem 6d)lftg borte bae ^anb

auf, jdb abrti4r$en6 gegen 6ie 6ce, 6ic blcn6en6 rot in 6cr

legten 6onncnglut 6al«g un6 uns ibre uncrme0lid)e gl5d)e

ndber un6 ndbcr cntgcgenrollte. Un6 immer 6id)ter fubren

wir 6er 6unFIen 6d)nei6e ^u, wo 6ie ifr6e aufborte, wo 6ic

bei6en geuerftreifen 6e8 (Beleifes ploölid) en6eten un6 6er

fcd)5ig S"0 tiefe "Zlbfturs fi'd) fcnFte, fcbroff binab auf einen

(ßrunö fdfarf emporgefcbraubter Klippen.

Un6 6a bereute id) einen 2(ugenbli(f ! 3d) Flammerte mid)

an 6ie "Zlluminiumftangc 5U meiner 6eite, beinabe feft cnts

fd)lof('en, absufpringen, — jawobl! — absufpringen, cbe t$

5U fpdt war!

•Jlber in 6emfelben tHoment fab id) 3acquelin8 enormen

Uorpcr fid) »ornüberneigen. 6einc <^anb arbeitete an einem

5!enFra6. 3«* bi0 6ie 5^bne sufammcn. 3e6tl Qtber fd)on

war es 5U fpdt. 3* erftarrte eine 6eFun6e lang in "Hngft —
6ann loftc fi'd) allee in X)erwun6erung.

3cb fab nid)t mebr 6en grauen JDrdft'.tenFaftcn unten $wis

fd)en 6en Uufen 6e8 itroplana, 3d) fab unter mir 6urd) 6a8

fd)IanFe Ueö ron Hobren un6 Stangen 6an6, ^ei6eFraut
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unb ^tvcinbl)(tftt, unb bite «Uce fanf, fanh Unb im n^diftm

^(ugcnblicE bit fcb^rfe Uantc bcB %hHnQB, bit wie ein X)crs

I?Äng bliöfd)nea unter unferen SA^en weggeriffen wwr6e.

jDie VÜtlt unter une vocixb ploglid) wei^, 6urd)fid)tig Hat,

unb al8 id) enölid) meine Pupillen $u feftigen vtvmoditc, fal)

ich 5wifd)en meinen Stiefeln, 6ie auf btn feften Pe6rtlen ru^s

ten, tief, tief unten in lotrechter PerfpeFtitJe 6en 6tran6 un6

i>ic roten f«mtftrtigen Ulippen — ^unöerte »on Su^ unter

une. Unb unferer Bewegung entgegen cntroUte 6ie Branöung

bt& 2(tlantifd)en Hleeree mit rafenöer jfile 6rei breite wei^e

6cbaumfd)leppen. Un6 wir ftiegen, wir fticgen!

2Durd}rßufd)t vo)x einer wunöerb^ren Uraft, »on einem

(BliicFegefübl/ bae aUte (Bewicbt t?on mir nal^m, wun6erlid)

wxvv imb Ijingcrifien fiibltc id), wie wir flogen!

tPir Ijfttten 6ie S)raftne unb 6ie roHenöen Ud6cr »erlösen.

6ie ftanbm nun binter une, sum 6teben gebr^djt von bcm

Bremebaum bte (Beleifee.

tPir Aber waren weitergesogen, frei unb unbebinöert, wir

fegelten auf 6en fd)ragen ifbenen öer ftuft, wir glitten auf

6cm weid)ften unö gefd)mei6igrten atter i5:ager, wir fd)wam=

men «uf btn ewig wed)feln6en CDberfIäd)en öer 2(tmofp^dre!

Cief unter uns lag öas VHecr, öunFel un6 von Uingen ge*

furdit, feltfam fd)leiniig in feinem (5Ian5, if8 war, al8 ftun*

btn wir ftill über öiefer großen öunfelblauen SIdd)c, 6ie in

fd)ldfrigen Uunseln unter une bi^sog. Bewegten wir uns

nid)t mcbri 6d)webten wir auf bemfelben SIc«^ • '^^^^ *<^

blicFte id) empor 5u 6en au8gefprei5ten Cragf[dd)en, unb nun

empfanö id) erft ernftlid), 6a0 wir flogen.

iOa bxohtn ftanbtn bit gefpannten Segel in ibren sittcrnöen

tlletaUrabmen, in ungebeuerer Slugweite über un8 auege»

breitet, ifin leife fd)nurrenöer Con drang auB btn großen

PonPaüen Sldd)cn — al8 fammclten ft'e boblfpiegelartig all 6ie

taufenö ß.aute 6cr £uft unb gdben fk grau un6 eintönig wie*
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6cr von ftd). Un6 id) fah, wie wir bind) öic UtmofTphätt ba«

lancierten, o^rtlicb liebFofcnö neigten öie (trcigfldcben ftc^

über 6ie milöcn 'Jtbenöwinöe, 6ic nns entgegenkamen. 3d)

folgte öiefcr Icife ftreicbelnöcn un6 grajioe wiegenden Sewes

gung, 6iefen winsigen tX>i»iFeln, öic unfcre Slugcl langfam

unö feft an 6em glübenöcn ^cri$ont rorbei befd)rieben — wie

6em gefcbmeiöigen Balancicrftab einee 6eiltrtn5er8.

3«, nun rubten wir auf unfcren 6cbwingen, wogen unfer

(Bcwicbt gegen 6ie JDicbtigFeit öer ^uft. JCansenö unb freunös

lid) Farn 6er 6eewinö uns entgegen, in btn ferfpannungss

bxhbttn fingenö wie in öen 6aiten einer i^oleb^rfe. tPir fvil)h

ten an unferen tPangen öen JDrucE fabrenöer ß,uft.

6d)on neigte unfere Babn fi'cb abwarte, IDic Swgen 6e8

UTceree erweiterten Udo, Famen uns entgegengeftur$t. ^ber

aufe neue ftiegenwir in einer langen unögefcbmciöigentPins

6ung unö sogen ploöUct) in einer neuen, öem ^anbc paraUcs

len ^ai)n, Ued)t8 unten seigte fid) btv lange 6tranb als eine

breite @an6ftra0e. Unb ba unten ftanbtn tHenfcben unö ftarr*

ten 5u nne empor. 6ie örangten fi'd) in Raufen, öurd) immer

ntut Siifcbauer vermehrt, öie in BaöclaFen aus öen Uams

mern öer ^üntn berbeigelaufen Famen, te waren lauter ha^

öenöe Sr^uen unb Einöer. ifinige ftanbtn bis 5U öen Unien

in öen XPellen unö fpdbten 5U uns empor,

Unö plo^lid) b«ttc öie 6onne öae S.anb ba unten »erlafs

fen; es lag in blauenöes ^alböunFel gebüßt. 6cine @onne

war untergegangen! XPir aber fegelten nocb in einem Baö

von (Bolöftrablcn I 3d) f«^ meinen Subrer 3Äcquelin, von

öicfer @onne beleuchtet, in feinem €eöerFiira0 wie in einer

golöflammenöen Küftung. 6cin B-orper folgte rbytbmifd) öen

fcbwad)en Stampfbewegungen unferer Babn, %u$ feiner

Reble Fam ein tieförobnenöer Zon, ein mcloöielofer (Befang.

Unö langfam Farn bae tHeer uns ndber. ifrft je^t öffnete

ficb mir öie Sr^ße nad) öer UtoglicbFeit einer ß^anöung. Unö
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Mcfe Srage fmb in 6emfelben '^(ugcnblicf i^rc S^ofung: ein

6tuce weiter Ömu0en im iTteerc bewegte ficb, laut tiefend unb

unferer Idai^n folgend, ein tHotorboot, geführt von pierre,

Jacqueline t)erU0lid)ftem HTamu JDiefes IHotorboot fd^leppte

.ein Slo0. Unb nun fab icb öae belle PierecE 6iefe8 Slo^ee

lotred)t unter uns in bem unerme0lid)en Blau fcbwimmen,

Wir lanbeten in voüfttm (Bleicbgcwicbt unb obne bie ges

ringfte ^ararie. CDbne ba^ wir unferen 6iö »erliefen, bugft'erte

bcie ntotorboot b(t$ Slo0 unb unferen Slugapparat 6ie 'ß<uftt

entlang fubwarte $u unferem ötartplaß.

ifin Bliif auf meine Übt ließ mid) $u meiner großen Über?

rafdjung Fonftatieren, ba^ unfere, xvk ee mir »orFam, febr

weitläufige Sabrt blo0 5wei tUinuten unb einunbbreißig 6es

funben gewdbrt batte,

,tt?abrbaftig !' rief id) 3^cquelin 5u. ,'Zluf welcbe Brudj^

teile von Seit muffen wir nid)t von nun an unfere PorfteUun*

gen unb unfere 'ZtufmcrffamFeit einfteUen. tPir werben ge?

5wungen fein, unfer Zifferblatt ncx^male $u teilen, U?ir wer?

ben uns nicbt mebr begnügen Fonnen, 6eFunben su meffen!

XPir werben bie SeFunben nocb in (Cer$en unb (D^uarten tei?

len mÄffcn, fo rafd) wirb unfere neue tt?elt fid) bewegen,

unb fo Furswabrenbc Seitraume werben wir fortan »on un*

feren Ubren ablefen muffen.'

•Kber 3acquelin antwortete mir nicbt. 6ein (Beficbt war feit*

fam ftum)?f unb fdjlajf. 6ein 23li(f war in bie Serne gewan*

bert unb in einer fonberbar biifttvtn £eibenfcbaft erftarrt.

tUebr al8 jemals glid) er in biefem feinem @iegesaugenbli(f

mit feiner fdjwerfdttigen unb gewaltigen ifrfdjeinung einem

finfteren, unfeligen Otanen.

6ie werben »erfteben, b(t^ icb, befonbers in btn erften las

gen, »oUig unter bem Bann biefes gro0en ifreigniffes ftanb.

%htt merFwurbig rafcb glitt bas Begebnis in meiner ifr?

innerung surücC, wie etwas UnwirFlicbes unb Slücbtiges. jfs
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Farn wo^l b(tl)cv, weil id) nic^t bete Ked)t ^atte, mid) Änöcren

mirsuteilcn. 3^) ftanb gan$ cinfam bei mit 6cm )3en?ii0tfcin

einer uoUbracbtcn uniuerfellen (tat. Iln6 bae (Bcin^t xvav ja fo

hir$ gewcfen — ein minutenlanger, fpurlofer Sprung I?ins

aus in eine unerfcblcjTene, wunbcrbare tPelt.

Unb mit einem Wiak fal} id) 3acquelin in einer neuen iinb

größeren Bedeutung. tPdtjreni» er ficb felbft rein Porperlid)

erI?obcn batte, als fei er in tPirflidjPeit befreit von öen (ße*

fcöen 6er 6d)werFraft, ^cttte id) itjn «ud) ale Zyipue fid) er*

Ijeben feben in 6ie Kegionen 6e6 6ublimen, ale Cypue 6e8

nur 5u einfeitigen tcd^nifdjcn 6treben8 unferer Seit, ale

menfd)Iid)e Sc^rm einer 6un!eln, fd)werbel«fteten 6d)opfers

Frrtft, ale einen jener 6ijftergefdrbten ^crocn, 6ie nie 6e8

(3lü(£te teilbftftig \ver6en, 6en (ßottcrn nabetrcten su 6urfen.

jfr erfd)ien mir nid)t mebr Fomifd) o6er mitlei6erwe(fcn6 wie

frijber, nid)t meljr ale mi0geft«lteter Kentaur 6er ß^uft, l;ftlb

tTtftnn, l}alb Stügelroß. Sein (Beniue uberseugte mid), feine

rucffid)t8lo8 cntfd)loffene Uraft flößte mir Surd)t ein.

tPie id) f«gte, Ijinterließ fein WaQtftud Feine Spuren,

we6er in 6er 5,uft nod) auf !0r6en. ^Diejenigen, 6ie il?n ge=

fel)en bitten, l^atten mi0perftan6cn, xvae fk gefeben. jfinc

6d)ar SDamen un6 !B.in6cr ersdblte, in 6a8 ^otel surüifFe^*

ren6, uon einem großen Seite, 6a8 von 6em gel8«bbÄng in8

Wa^tx binabgeftur5t fei. "Kber 6ie Ferren legten 6em S^wg*

ni8 ibrer JDamcn Fein bcfon6ere8 (Bewid)t bei.

@d)on 6cnfelben Ubtnb traf ein jfilbrief an mid) ein, 6cr

mid) in einer wid)tigen 6ienftlid)en &a<i)t nad) Pari8 berief.

Un6 e8 üerftrid) ein »oller ITlonat, ebe id) — te war gegen

ifn6e September — meine X)ermefpung8arbeiten wie6er auf*

nal)m,

Uaturlid) galt einer meiner erften ^tfudft 3<*cquclin.

3d) Fam gegen %btnb $u feinen WerFftdtten binau8. £e

6dmmerte fd)on. 5Der ^immel war befprengt mit fd)war$em
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fÄ^renöcn BaUengewolf, bae fidi vov einer heftigen ftetfcn

Uoröweftbrife entrollte.

JDie @d)mie6e lag offen, aber ftnfter. ^od) 6rau0en »or 6cr

ftUcn Waffermu^lc bob fi'cb aus 6er ^unfell?ett eine rieftge,

Fompli$ierte gormation. 3»^ «nterfcbic6 beim Udl^ertreten,

ftl6 fi'd) il>rc @ili)Ouctte öeutlicber auf 6em etwas l)eUeren

^immel 5eid)nete, ein mddjtigee ntetöUfFelett, ein (Beruft von

Stangen, bete fed)6 doppelte ausgeftrecEte Slügelfpannen tnig,

ein Statit) aue Segeln un6 Iragfldcfeen— nod) unfertig, cina

$ufe^en wie 6a8 6pantengerippe einee @d)i|fe6: 3<*c^w^liTtö

neues Slug$cug!

3cl) erFannte, wd^renö ic^ mid) ringe um öiefen Uoloß be?

wegte, Jfinsell^eiten von feinem erften Segelflieger. "Über bif

fcr war mdcbtiger, viermal fo tragfdljig, ein ungeheuerer

fd)war5er 5Drad)e, 6er leinten auf langen Stangen einen ftfdis

formigen Steuerfd)wan$ »orftretfte, wdljren6 über 6en Crags

fldd)en auf 5wei Frummen Suljl^ornern 6ie JDoppelfldcfee 6e8

^o^enfteucre fa0.

jfr mu0te einen IHotor ^aben, 6a6 erFannte i^ ein 6er

Sd)leife 6er Sc^raubenbUtter unter 6em langen 6reietfigen

Sattel, (ßegcn 6ie gellere fi.uft erfcbicn 6iefer 6unFle geftielte

un6 $ipflige Sdjatten in 6er Sorm einer ^albentbUttertcn

Uiefenblume, einee X)enu8wagen6, aus 6efTen 6urcl)brod)ener

Urone 6ie Frummen Staubtrdger aufragten.

3d} merFte ploglid), 6a0 jeman6 binter mir ftanb, Un6
al8 id) micb umwan6te, fa^ icb 3öcquelin8 6unFle8 bdrtigee

(0eftd)t gan5 nal^c 6em meinigen.

3cb reicbte iljm 6ie öan6; er nal?m fit oI?ne greun6licbFeit.

jfinc merFwür6ige t)erdn6erung war mit il?m vorgegangen.

3n feinen Sögen lag eine verbifTene ^eftigFeit, un6 6ie ofene

^eUe 6e8 Bli(fe8 war einem 'iiuebvud von JDroIjung un6

(0erei5tl?eit gewieben. Seine Bewegungen waren Saftig un6

fahrig gewor6en; nicbt eine SeFun6c blieb er ru^ig. £& war,
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al8 ftcmmc er ftd) htft^nb'iQ gegen eine Utd)tung, 6ie fein

Körper nehmen wollte, aber nid)t 6urftc. 3d) begriff, 6ft$ er

ftd) unter 6em 5wang irgenöeincö ftarFcn Criebcs bef«n5

unb ba0 feine cmpftnbfamc Pfycbc unaufborlicb nad) bem

(ßlcicbgewicbt fucben mu0tc.

,6ie feben/ fagte er ein wenig fpdter mit etwAö sutjor*

Pommenberer tltiene, ,mein neuer 2(eroplan ift fertig, Unb
an einem ber nädffttn ZctQt wiU id) fliegen.'

3ct) mad)te einige SemerFungen iiber bie t^erdnbcrungen

biefee Jtypee, Aber fein BIi(f »erriet fein »oUes Swtrauen.

,trtein alter (Bleitflieger ift 5wei Cage nad) unferm le^s

ten jfrpcriment »enmglücft. %btv baxan ift nid)t6 verloren,

b« er ja bod) biefem neuen unb befferen Zyp b^tte weid)en

muffen,'

^XVae wir bamals aueföbrten,' ful^r er fort, ,war nid)t8,

war wertlos, nid)t8 Beffcree ala bae 6piel einee Uinbea, bae

mit einem Brettd)en im gifd)teid) umberpUtfd)ert, Por mir

liegt jegt eine größere unb bebeutungSDoUere 2(ufgabe.'

jfr ftanb neben mir, fi'd) in btn Unien wiegenb, bae große

^aupt gefenh, unb feine UuQtn fpabten forfdjenb nad) meis

nen tUienen.

,3eöt weiß id) erft, wae mir bamctie fehlte; warum jene

erften t)erfud)e mid) nid)t gans 5u bcfriebigen rcrmodjtcn.

2(l6 wir an jenem Cage gelanbct waren, ergriff mid) eine mir

bamale unerBUrltd^e JCraurigFeit unb Bitternis. 3* wußte

nid)t, warum. 3d) ftanb ba unb betrad)tete bilfIo8 unb fra*

genb meine leeren '^^nbt, unb bas ^an^^t erfd)ien mir mebr

wunberlid) als wunberbar. 3d) batte bie 2(ufgabe geloft, bit

id) mir geftellt b«tte. Uun war ee »orbei. Wae nun?'

3d) bad)te mir fogleid) btn <3vunb von 3<*cquelin8 iTtißs

mut. r£r b«tte feine (BebanFen in su bc>bem (Brabc auf biefe

"Aufgabe eingeftellt. tv fab nicbt eine ibrcr menfd)lid)en Sei*

ten, Uid)t eine 6etunbc lang trdumtc er 5«futift8trdume von
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allgemein mertfd)Tid)cr %xu ttur von punFt 5U Pun!t fa^ er.

Un6 6arum ftanb er, fobalö 6ie 2(ufgabc gcloft war, jener

(böc un6 Surd)t gegenüber, 6ie baefelbe fin6 wie 6«8 (Brauen

bte Unfeligen vor btv jfwtgFeit.

"Kbcr nun ^atte er ja, wie er meinte, einen %u$wtQ ge?

fünften.

6eine ^an6e befcbrieben Sigwren in 5er £uft. ,3e6t ivei^

id),n)0 meine 2(ufgabe liegt/ fagte er. ,6ie beftebt nicbt ftarin,

in ftillem tPctter, bei gunftigem mittelftarFen (ßegenwinö

einige bunftert tUeter weit 5U gleiten. JDen XVinb will icb

berauöforöem. IDcn 6turm wiU id) beswingen. 3* I)«be mir

eine neue un6 riel Ungere 23a^n erwablt, quer 6urcb 6ie fi^uft,

6ie une 6a von Uor6en Urmenft entgegenkommt. 3<^r geraftc

ibr entgegen wiU id), 6en B.ur8 Uoröcft 5U Uorbl' £v wies

binau8 über öic flippen. ,6eben 6ie 6ort binter bm 6m0^1"

Cape 6c la ^ßgw^ö £eud)tturm blinFenl JDort will id) rorbei

— un6 weiter! HTorgen ftarte id). 3d) fd)winge mid) von

meinem Uferabbang auf un6 ftcUc 6en Eure auf Uoröen;

id) fabre rings um 6a8 Cape 6e la ^aQut, ^torgen abenb

lan6e id) in Cbcrbourgs ^afen. 6ie wiffen ja, 6a0 id) einer

6er JDireBtoren öer großen (Lb^rbourger 6d)iff8werft bin.

^Iber glauben Sic nid)t, 6a0 meine B.oUegen meine 'Hrbeit

bier brausen etwa mit Kefpeft un6 6ympatbie betrad)tcn.

jfincrlci! tTforgen abenb Fomme id), 6ie €uft unter mid)

5ieben6, nad) (tberbourgs •^ctfcn geflogen un6 lan6e auf 6cr

Delling 6er U?crft gcra6e vor meinen eigenen Kontoren.'

3d) fd)wicg. 3d) fab ein, 6aß er feit 6cm legten tHale nid)t

j?icl weiter gekommen war. Blo0 einen neuen Jtdngenwcg,

aber nid)t in 6cr Breite 6cr XPeltentwitflung.

,3^^ t)erfud) fctnn nur mit 6em allergrößten Uifi'Fo ciue>

gefubrt werben,' fagte id) en6lid). ,1^8 ift ein faft wabnwißi?

ges U?ageftü(f. ©eben 6ie 6od): 6ie baben nun in 6er Cbeorie

eines 6er größten un6 ^errlid)rten Probleme geloft. %htt 6ic
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brtbcn md)t bae morftlifd)c ^tonopol auf 3Ijrc 2frftn6impf.

JDic tnenfd)^ctt lyctt ^tnfprud) 6arftuf, 6ä0 ötcfc 6ftd)c öurd)

ruhige Itrbeit gcloft unb nicht i>urd) einen l)»^löbred)crifd)en

(toup, einen fcrfud), in fportUd)cr 15c5iebung einen UePor6

$u feßen, einem rielleidjt unwi6crruflid)en Untergang preis*

gegeben tvirö.'

"Itber er fd)üttelte nur btn Uopf. tTleine DorfteUungen von

einem großen unö aUgemeinsmenfd)lid)en 3"tcre|Tc wecften

Feinen XX>i6erbaÜ in ibm.

,tnir erübrigt nid^tö,' fagtc er, ,al8 6iefen Weg su geben,

unö id) fann nicbt wieöer glücElid) werben, ebe idi ibn nicbt

Dcrfucbt Ijabe. 'Perfteben 6ie benn nicbt, bß0 icb crft, wenn

icb mein 5^eben ernftlicb für 6a8 ©cbwierigfte eingefeßt, ein

Uecbt auf biefee £ebcn errungen babe? ^inburcb will icb.

€ange genug b^t Cape 6e la ^ctQuts glutrote Laterne micb

irritiert, ftange genug b«t ber 6turm swifcben 6en 6»0cl"

5U mir beraufgebeult. Einmal b«t er micb fogar umgeworfen,

nteine Iragflacben fi'nb in »oUFommener Stabilität, mein

Slugseug fann nicbt Fentern, aber ein faft lotrecbter tPinöfto^

fcbleubertc micb r>on oben berab, fo ba^ mein alter (Bidu

flieger »erunglücfte, ^eßt aber l)abt icb micb fclbft mit Uraft

»erfebcn. 3* babe einen tTtotor unb eine ß^uftfcbraube. 3cb

bin gcrüftet, mit 6em Sturm 5U Fdmpfen. Unö bcn Weg,

btn id) mir Dorgefcßt, mu0 unb will id) gel)en, unb ivenn es

mein £cbcn Foftcn foUtel'

6eine Pupillen erweiterten fid), feine recbte i^ctnb bieb ge«

baut burd) bie €uft. ifr ftanb an bie fdjauFelnben ITictaU*

ftangen bts neuen glugseugee gelebnt, beffen Hame Seuer«

globue in weisen l^udftabzn auf bie rabenfdjwarsen 6egel

ber 2^ragfldd)en geftempelt ftanb,

3d) fab ibn 5um legten tHale, ale id) auf meinem ^eims

weg über bie ^obcn surücEblicEte. ifr ftanb bei feinem bunFs

len Itpparat — ein titanifd)er Uorper, befd)wert x?on feiner
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unbrftud)l)<tren UicfenFmft. 6d)on war er ferne meiner tl?elt.

3n tiefer, weitentru(fter jfinfrtmFeit ftanö er ba, mit feinem

ewig wicöcrFeljrenöcn Problem ringcnö. 6ein (Bctft vodv wolfi

fd)on geftort, fein tPiUc monoman, begren$t auf eine ftinie

Don 5icl 5u 5icl/ auf einen einsigen U?eltreForö, bm es 5«

fegen gab, 2(ber fö mu0te es ja wo})l fein, @ie, 6ie btn XVcq

weifen, muffen \a fold)e wabnwißigen 6pe$irtliften fein, mo«

nomine pidnFler, 6ie iine anderen auf btn moglicbft Fursen

Wegen voranfabren, mit pfeilfpigem un6 fliegcnöem Witten,

blinö für aUee «n6cre in 6er tPclt, naiv wie Sebnjdbrige in

a\lm anderen tCiffenfcbaften außer ibrem eigenen winsig«

Fleinen Sad), Unb wir dürfen ibnen nicbt ifinbalt tun. ^mn
finb üt nicbt Symbole alles IHenfcbcntune, gefeben gegen 6ie

Unerme0lid)Feit des Univerfums!

108 seigte üd), ba^ 3<tcquelin fcbon am folgenden Cage

feinen X)erfucb ine XPerF gefegt b«tte. Pierre, fein "Zlrbeiter,

ersdblte mir, die tUafcbine b<*be unterwegs auf der ©cbmal*

fpurbabn, nocb auf bm Uddern rubend, unter dem dop^?elten

JDru(f des Sturmes und des ifrdwiderftandes ^auarie ge*

litten, JDer intettigente tltenfd) fcbüttelte bm Uopf. ,ß,ajTen

6ie ibn nur erft in die €uft Fommcn,' fagte er, ,und er wird

fliegen xvit ein Dogel.'

!06 tJergingen weitere elf Cage. JDer Badeort ivar »erodct,

und die Bci?6lFerung des Sifcberdorfes rü(fte wieder in ibre

Bebaufungen ein. Iludi mein XPcrF ndberte ftd) feinem Uh^

fcblujfe und feffelte mid) an mein Simmer, wo id) Cag um
Cag mit Uei0feder und JDreiecf meiner 2(rbeit oblag,

£9 war der erfte (DFtober, als mir pierre unferer X)crabs

redung gemäß telepb<?nifd) meldete, daß ^^cquelin beute abend

auf$uftcigen gedenFe. Pierre felbft beabfi'cbtigte, auf eigene

Sauft und gegen die 0rder das VTlotorboot Flar$uma(ben,

um dem SUeger auf feiner Babn 5U folgen, ifr bat mid), ibm

Beiftand $u leiften.
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3cb griflF tmd) U?ad)8tud)mantcl im6 Uniformmuße, 3*
lief burd) öen ParF 6en 6tr«n6 I?inab. if8 war fpdt «m läge,

2(m ^orisont formte fid) ein siegelroter unreiner Streif an

bev 6teüe, wo 6ie @onne I?inter btn Kegennebeln vtvfanf,

JD<X8 Barometer war im ^Äufe 6e8 Cages ftavf gefaUen, ifin

pri(felnöcr 6priibregen Fam mir in heftigen Äocn entgegen,

J08 blie8 ftarF aus Uoröweft, aber id) fcinö 6cbuß binter öen

JDünen imö gelangte enMicb $u 6er Stelle, wo ein bleicbcr

Vltann inCDIseug un6 6eeftiefeln auf öerKecling bceVTlotovi

boote6 fa^, bae auf btn &anb binaufgesogen war, eben noch

unberührt »on öer niederen, aber fraftigen 23ran6ung,

,tC>ir Fonnen öas Boot leicbt in8 tPajTer fcbieben, wenn

^err 3<*cquelin ftartet,' fagte er, ,aber id) glaube nid)t, 6a0

er ftartet, Un6 votnn er ftartet, ergeljt ts iljm wobl fo wie

legtee tTtal, ba^ ts ibm nid)t gelingt, £uft unter feinen %Tpi

parat su bringen. 3ft er aber in öer ß^uft, fo wir6 er fliegen

wie ein t)ogel, un6 6ann muffen wir une Flar balten, JDenn

id) rerftebe nid)t, wie er leben6 ^erabFommen Fann, 3<^/ td)

glaube überhaupt nid)t, 6a0 er in 6iefem b«Iben (DrFan I^er«

abFommt, 2tber wir wollen ja fcbcn,' Un6 er 5un6ete feine

Pfeife an unb fd)ielte mit geFrcustenFirmen unter 6cn bufd)igen

Brauen empor $u öcm "Ubl^ang, 6cr fi'd) turmbod) ober uns

aufrecfte, feinen ^cibeFrautbart $u unferen aufwdrt8gewan6s

ten 2(ugen neigen6,

jDer tPinö legte fi'd) in naffcn fcften UmFlammcrungen an

unfere linFe Uorperfeite, un6 wir empfanöen 6eutlid), vok

aud) wir eine Jjees unb eine £ut?feite batten. 5Dann un6

wann erbob 6er Slugfan6 fid} su einem boben grauen VTran*

tel, 6er faufen6 über uns bctftel un6 ^^nbt unb VTlunb unb

(Eafdjen mit gla6Fniftern6em B.ie8 füllte, 2)cr Winb begann

SU beulen, 6ie rerjagtcn XPolFen »erteilten iid), 6ie Bran6ung

bob fid) p^ospborwcifj un6 ^cvftob in bidc 6d)aumbüfd)el,

6ie auf 6er fi^uft fegelten. Un6 id) 6ad)te: wie mit 6iefcn 6an6s
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Fornern unb 6d)ftumflo(fcn wirb 6er 6turm wich mit i^>m

Ijaufen un6 Ijeulen, wtnn er aufftcigtl

jfbcn fanB 6ie @onnc, unb ein eiftger Winbfto^ bvctditt 6ic

JDunfell^cit »om Htcer mit iid). 2lber $ugleid5 fidrte ft'd) öic

Hilft, würbe wftcbsgelb un6 burd)fid)tig.

3n öiefcm 2(ugcnblicfe ging ein fcbwerer unb $al?er Zon

wie ein 6euf$en über unfere Kopfe ^in.

,'aiftr!' fcbrie idj unb fpr«ng «uf. ,tn«cbt bfte Boot !lar!'

ifin gewaltiger, ecEiger, roUFommen fcbwarser ©cbatten

wftr von ber U«nte bes %hl)cing9 über une Ijinweggeftürst,

an uns vorbei, rtuf ber £uft fal?renb mit ungeljeuerer @d)nels

ligFeit, je^t nur meljr fid)tb«r ale eilenber bunPIer Streifen,

ber iid) gegen bas tlteer 50g, £r erfd)ien uns erft in feiner

richtigen gorm, als wir i^n »on rücEwdrtö burd) bie €dnge

feiner Babn unterfdjeiben fonnten: bie fed)6 iftagcn ber

Iragfl^cben wie bunPIe Kiefenfd)ilber, burd) fd)lftnPe 6tangcn

rerbunben, ein ©yftem von Eüraffen unb ^an^tn, VOiv Ijora

tcn bie pfeifenben Wirbel ber ßuftfdjrÄube, bie Hingenben

ifrplofionen bcs tTtotors. Un (Bro0e fd)winbenb, ftber immer

Harer im Umrif erbob fid} ber Seuerglobus unb wanbte fidi

feewdrte. 3* f<^^ ^^^ rieft'gen Uonborfd^wingen bie Hüft

umfftffen, balancierenb ^inwftnbeln über bcn tt>inb. Unb ba

oben ftftnb er, 3«cquelin, bie mdd)tigen gdufte um baB

©teuerrab gePlammert, mit brennenbem BlicE unter ben bu*

fd)igen Ärauen »or ft'd) binfpdbcnb btn 6türmen entgegen

— ein Poblfd)Wftr$cr 6d)iffer am ©teuer feinee fliegenben

(ßefpcnfterfd)iffe8.

iDae trcotorboot fdxxrrte burd) btn 6ftnb. Wir fprangcn

ftn Borb. Wir Fdmpften uns burd) bie Branbung in einer

Bal)n Urmenben (ßifd)te8, bie bie surücCfeljrenben Wellen

une boben unb wir flott würben. Wir fuhren loa, btn Kurs

fecwdrte nebmenb, bcn erften aller glieger »erfolgenb. UXit

Begeiftcrung unb (Brauen fa^en wir ibn bei brausen voant
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6crn, nun öem ^orisont fo na^c wie ein mAdjtiger un6 gc«

^cimni8»oücr tn«gier, 6er unter feinem ungeljeueren tTtantel

öft^infliegt. tX>ir fcbrien, wir fd)wen!ten 6ie ^üte. XVax er

»erloren auf öem tPege, 6en er genommen l @iel) 6<x, er Farn

SurÄcE!

3a, es trieb iljn surÄcE. ^iee Sal^rscng» 6^6 nidjt fentcrn

Ponnte, Fam in tjottem (5leid)gcwid)t ru(flinge uns entgegen,

üom Sturm beörtingt, von fahrenden Äuftmaffen surÄtfge*

fd)Ieu6ert. f£v fanP nid)t, nein, er biclt iid}, \ct fticg fogar,

l?ob ftdj in 6ie fi^ufte, als wolle er rerfudjen, über 6iefe fpers

renöen Berge »erdichteter 2(tmofp^dre ^inubersuPriedjen,

n^I?er Farn er une— ein Kücfsug! nein, jeßt röcfte er neuers

öings »or, fenFte 6ie Bafjn, fud)te einen 6d)Iupfweg, einen

Pft0 $wifd)en btn ^o\)tn 6er 6turmwogcn.

tC>ie6er war er faft une 5u ^^^upten, un6cutlid) wa^rnebm*

bar 6urd) 6a0 6id)ter wer6en6e JDunFel. 3" 6en tC>in6paufen

Fam 6a8 Htal^Ien 6er Cuftfdjraube in abgebrod^enen Wirbeln

5u une. tPir fabcn 6ie enormen Foblfcfewarsen TDierecEe über

unferen (ßeficbtern, 6a8 2(luminium 6e8 CraggerÄfte8 seid)?

netc fein bIinFcn6e8 5.ld)t. tx t^attc 6ie Laternen ange5un6et,

eine grüne un6 eine rote. @tan6 er ftiU, bing er im (ßleid);

gcwid)t 5wifd)en feiner Uraft un6 6em tt>i6erftan6 6er £ufr?

tPoHte er ^inabfteigen? tt?ir winFtcn un6 fdjrien. tt>ir

waren Flar!

^Iber wic6erum ftürste 6er Sieger binau8 in 6a8 Sturms

gewoge, sum Hteere braffen6 wie ein 6unFle6 Pbantom mit

rotem un6 grünem S^n^trauge, 6ie fd)war$en Segel von

weisen Kippen au8gefprei$t, wie 6ic geftreiften piratfegel

einer d)inefifd)en 2:fd)unFe. X>ox 6en tPin6en fd)lingern6, ft'd)

wie6cr aufrid)ten6 in üoUer IdaXanct, fd)wingen6 wie 6a8

<5ewid)t an einem ungeljeueren Pen6el »or 6er mdd)tigen

^immel8fd)eibe — fo fa^en wir 6en geuerglobu8 ba^in*

fegein, gegen nor6weft, nocbmal8 5urü(fgeworfen un6 6antt
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^lo^lid) t)erIofd)cn in 6er Uncn6lid)Feit, \)m<thfttiv^tn in 6ic

boöenlofcn %hQxiinbt btv Sinftcrnis. jfin Wctnbtxtv in einer

Icbs unb rftumlofen Wtlt, ewig unfelig, ging fein Genfer ein

buxd) bcis Cor öcr taufenö XX^ditt, traucrnö, tro^cnö un6

»ersweifelt, eine I)od)r«gen6e (Bciftergeftalt am 6teucr bte

erfttn Coöcefeglere 6er €Äfte

VTlit jfifeePdlte un6 (Brauen, mit 6em Zofen 6c8 nnfidjts

baren Hteeres lag 6ie ginfternie biöot unb weit um uns })tv.

Ülinutenweife seigte 6cr 5^eud)tturm 6e8 X)orgebirge8 feinen

Seuerfcbein über 6em ^orisont. jfine einsige Po^lfcbwarse

XVolh Derftnftertc 6en ^tnit 6iefer fternenfunfeln6en un6 6od)

un6urd)6ringlid) 6un!len (D!tobernacbt.

tPir wan6ten 6en Eure Ian6einwdrt0, »erwun6ert, bc*

trübt, entfeöt. ^an6elte ee ftcfe ja um bcts für uns attcrs

menfd)lid)fte JDing: um unfer €eben»

3d) ^abe fcbon gefagt, 6a0 3acquelin nicbt 5urü(ffam.

%ue Ctjerbourg mel6eten Feine JDcpefcben von einem XVtlu

ereigniö, 6a8 aus 6er fi^uft geflogen gc!ommen un6 ft'd) offen

t>or aller UuQtn auf 6en i^cüingen 6er tPerft nie6ergelaffen

I^atte, X)on Cape 6e la ^ague wur6en Feine in tPolFen

fd)wimmen6en myftifdjen Laternen fignalifiert.

%hev ^eimgePeI?rte gifd)cr er$dl?ltcn iljren Vladihavn von

Phantomen, 6ie fit 6rau^cn auf 6em tTteere hod} über iljren

Uuttern Freusen fallen: von einem 5«g großer 6d)atten, $wei

Flarcn un6 ruhigen Siebtem un6 einem Con wie ron einer

fernen U^r, Un6 i^nen wur6e 3<*cquclin6 Slug $u einer

tHytl^e, $u einem Stieben 6e6 UnitJcrfume, $u 6em fit ftcb

eine (Befd)id)te 6id)teten, su einer Bage, 6ie fid) ewig wie6er5

Ijolte, vctnn fit cim 6teuerru6er faßen un6 binaufftarrtcn 5u

6em unbeweglid)en ^immel, buvdf 6a8 )Tleere8braufen 6em

CaFt 6er macbtigen Ul^r 6e8 VOtltaUs laufcben6 — un6 plogs

lid) 6ort oben etwas $u fet?en un6 $u Igoren meinten,

JDer ftuftpilot 3Äcquelin ift nun vitlltidtt ein 6Felett ges
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blcid)tcr B,nod)cn, »erwicFelt in 6cm swcitcn @!clctt 6e8

totenweißen 2(luminium8, 6a6 an irgendeinem Kiff 6e8 IHccs

rc6grunöc8 geftranöet ift.

2lbcr ift 6er (ße6anPe nidjt unücrgdnglid), ba$ ee einem

6iefer belafteten un6 glücEIofen ^liefen ctud) bloß ein einjiges

XCial gelang, fid) von 6er wudjtcnbtn £vbt ju erljebcn! Un6

ewig wir6 ibr tPiUe biersu ftd) wie6erboIen. ifwig wir6 ibr

IDiüe, 6unPcI un6 tro^ig, Preusen un6 Pimpfen, um immer

neue fperren6e X?orgcbirgc 6cr U?elt 5u umfegeln«

Un6 piclleicbt wer6en 6iejenigen, 6ie einftmale bicr oben

fliegen wer6en— etwci fcbon 6ie Ranftlfliegcr in 6iefcn ndcbft*

folgen6en Hdcbten — 6ie tParnung feines tro^igen Htotore

boren un6 feine rubigen Laternen winPen feben."

B,Apitdn Barri bfttte feine ifrsdblung beenbet. 2tlle fftßen

tint XVciU ftumm« JDer tTtorgen war «ngebrocbcn, fdjon l«g

6er lä^nsont weiß von 6cm wer6en6cn Jß^icbte»

Un6 ba war es, 6aß b(t& preien 5um 5weiten tUalc er*

fdjoö, aber 6ic8m«l nicbt von 6cm jungen loren Htor*

ton mit feinen aU^u offenen klugen 6e0 Sonntage Pin6e8.

ifine 6er rcrtrftueneinfl60en6en Uniformmü^cn 6er @cbiff8s

mannfcbaft mel6ete, 6aß fi,atbam geftartet un6 bereits in

6id)t fei.

Sie ftrtnben auf iDt(£ unb fpdbten 6urd) 6a8 S^f^robr

nad) 6em Plcinen 6unPlen Sletf, 6er ficb »on 6er fransofifcben

Tkufte geloft b^tte unb fi'd) nun, ron rornc wie eine (Dblate

an5ufcben, auf 6er gans Piaren fi^uft seigte.

3eöt aber faben üt iljn breben un6 fein Profil $eid)nen —
ein rafd)e8 fpin6elformige8 Sl«g$f«gr ^uf fein ^kl weifen6

wie ein Pfeil, im »oUen (ßleicbgewid)t 6er grasiofen 6ünnen

glugel — faben ibn fcblanP unb geftrecft 6ie ^uft 6urd)s

fcbicßcn wie einen jungen eifrigen t>ogel.

3amefon wan6te iid) jdl? un6 erregt um: „JDas ift nicbt

^atl)ame ^Ipparat!"
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B,Äpttdn Barri na^m bete S^tnvol^r* „XXtin/' fftgtc er Iftngs

fÄtit. „jDae ift Pein cnglifcbcr glicgcr!" Vinb ploglid) lÄftcte er

öie Xtlü^t.

„Bleriot!" fagtc er.
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jDie (Beliebte

Von 2^arl t^oUmoUec



'ie mustert fte fe^cn/' f«gtc er unb ^«ttc einen Itusörucf

(in feinen weit au8cinan6er ftcl?en6en, flimmcrnöen,

rehbraunen "JCugen, al8 !6nnte er jc^t gleicb tot su 23os

6en ftur$en, tvie jener junge Beöuine r>om @tftmme öer Cej, öer

6ic6dngerin liebte, tv legte feinen blaffen, fcbmalen Kopf mit

einem 2Cu8öru(fmartyrerbaftcrX)erndrung gegen öiegclblicfcs

braune, »crrdudjerte, olgeftridjene Wanb 6e8 Flcincn Kaffees

baufee suriJcE, in 6em wir fa^tn, lic^ feinen Körper fcblaflr

werben unö feine ntunöwinfel 5U(fen. J0in öunner öunFel*

brauner Sart gab feinem (J3efid)t eine peinlid)c Ä^nlidjfeit

mit gewiffen ard)aifd)en dbriftusbilöern.

„tt?enn Sie fie fe^en fonnten!" un6 feine langen feud)ten

Singer begannen wicöer an einer 5ig<irette 5U brcben, 6ie er

feit einer X)iertelftunöe unter 6em Cifcb auf 6en Knien

^ielt,

J08 war Falt. tPenn 6ic Cur geöffnet wuröe, Pam jeöess

mal ein eifiger Cuftsug bis in unfere jf(fe, unö man fab

brausen im 5Dun!cl 6ie Irajanefdule unö öae ififengeldnöer

ÖC8 Sorums. tfir waren öie einsigen (5äftc, Von ^tit $u 5cit

fam eine öer Unglu(flieben, öie an ötefer 6tcUc ihr tPcfen

treiben, öicE cingewicfelt berein, trat froftelnö an öen 6d)anf

s

tifd) unb »erlangte einen punfd). ifine Faum Sccbsebnjd^rigc,

©cblanfe, Biegfame, öie id) frii^cr nie bcmerh, nabm un$

gegenüber in öer anöeren }£(£t allein an einem Ofd)d)cn

pia^ unb blieb öa ftgen. 6pdter bemerFte id) mit einem um
bcfd)reiblid)en (ßefitljl von Übcrrafd)ung unb Unbel;agen,

Öa0 fic nur ein liuQt batte: ein Ijellbraunee, Fluges, fpottis

fd)e6, 5Da8 anöere war wie mit einem mildjigen ^dutd)cn

über$ogen.

„@ie mußten fte febcn!" begann er wicöer unb b<*tte jeßt

einen entfd)lof]>ncn lluebxud um Htunö unb Kinn.

'Und) id) batte mid) gan$ an öie Wanb surütfgelebnt unb

empfanö in unferer Stellung etwas wie eine Forperlid)e Äe*
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rÄl^nmg, öic mtd) beunnibigtc. "llbcr id) Wftt ftbgefpanntcr

al8 fonft unb 5ufnc6cn, nur ru^ig fo öasulc^ncn, if6 war

b«6 J?icrtc o6er fünfte Xüah 6ft0 wir un8 in öiefcm Caf«'- bcr

ycimfttlofcn nebeneinander gcfcßt I?ftttcn. Seine »erfcbliffenen

roten ©amtbi^nPe, 6er entgol6etc Stucf 6cr blinöen öpies

gel, 6ie gemalte niedere gelbliche tX>olbung waren nocb aus

6er 5eit 6e0 guten alten au8fterben6en Eaffeebaufeö um
1780. JDie fleinen weisen ITtarmortifet)d)en ftanbtn je auf

einem fcbweren gufjeifemcn Su0, 6er im gepUttelten S«0bo?

6en eingeladen war, Jfin paar armfelige Stuhle aus gebogen

ncm 60I5/ 6cr öcbanFtifcb un6 6ie grellen KeFlamefcbilöcr

au8 (Blas un6 Stanniol an 6en XPdn6en mahnten uerftim*

men6 ans gegenwärtige 3abrbun6ert.

3eman6 fing an, 6dgcfpane auf 6en Bo6en 5U ftreucn un6

iit wegsuPebrcn. £s mußte swel Ubr fein. Wir rubren uns

nid)t.

„tPoUen 6ie mit mir Fommen?" fragte er mit einem UTale

beftig un6 6ocb 5au6ern6. jfr gab ficb ficbtlicbe ntübe, in

Blicf un6 Stimme 6em tUoment ein gewiffee patboe $u »er*

leiben, unb t)erfud)te, micb mit feinen fcbonen irren6en 2(ugen

rubig 5u ftrieren. 3* wartete einen HToment un6 macbte

6ann eine Bewegung, 6ie Suftimmung 06er 2lblebnung bes

6euten fonnte. tr fagte nicbts weiter, fenFte 6en Uopf etwas

auf 6ie Cifcbplatte un6 50g mit 6em Singer verworrene S,U

nien im tPajTer, 6a8 auf 6cr iTtarmorpiatte fcbwamm.

JDer tTtenfd) mit Scbrubber unb "Zlufwafcblumpen wifdjte

jeßt unter unferem Cifd) un6 binter unfern Beinen,

„Hiebt mebr fcblafen Fonnen . » ." fagte er balb »or ft'cb

bin, unb 6ann ploßlicb auffeben6 un6 mit einem mil6en

a^cbcln: „Sie geboren 6ocb aucb $u 6enen, 6ie nlcbt mebr

fcblafen?^

3cb batte Ungft gefublt, 6a0 6a0 Vertrauen, 6efTen er

micb 5U wÄr6igen anfing, feinen Urfprung in meinen ndcbt*

189



lid)cn (ßcivo^nl?citcn ^aben mu0tc, ifr Ijatte beobachtet, 6a$

Äud) mir suw eilen ein irrer Bli(f entfuhr, wen« mir öcr UcU«

ner unbemerFt ein neues (BIä8 mit VOa^tv auf bae ov(tU

Uaffecbrctt ftetlte, ba^ ciudi mir suweilen nocfe öic Singer von

6er Uftcfetglut öer "ZCrbeit $u(ften ober ba^ ein bftlblftutee geis

ftcrbftftee tPort 6en WtQ über meine ftippen fftnö, 3" 6cn

legten lagen b^tte bas nabe Sufammenfigen eine erfcbrcPs

fenöe Porperlicbc Iransfufton swifcbcn une gefcbaffen, 6er icb

mid) umfonft 5u entsieben fud)te, 3d) fpurte 6eutlid), wie

meine Uerwen in 6en feinen fieberten, wie feine aefetifcben

Brünfte 6ie meinen anfacbtcn. 3^6^ seidjnete er mit einem

unbefcbreiblid) wollüftigcn %uebvüd eine gebcimniöDotte ge*

.

wölbte, fd)weUen6e gorm auf btn VTlavmov»

„6ie müßten fk febenl" wie6erbolte er 6ann imuermittelt

un6 ft«n6 auf, 3d) borte formlicb, wie ibm ba& ^ers unter

6em etwas abgeriebenen braunen UocC fcblug, £v fa^te micb

bart am 2(rm, wie um mid) obne weiteres mit ficb $u sieben,

blieb 6ann wie6er fticr un6 regungslos mitten im Cafe fttf

ben un6 ftarrtc buxd) 6ie @d)eiben 6er <Cur ins 5Dun!el bin«

aus. JDie bübfcbe junge JDirne mit 6em einen luftigen 2(uge

un6 6em an6eren toten fab berausfor6ern6 un6 etwas bob'

nifd) auf, als wir btn UeUner riefen un6 $ablten,

tPir gingen, tv 50g mid) rafd) un6 feud)cn6 unter 6em

Jtorbogen am Pala$50 "Denesia buxd) unb gera6eaus 6ie enge

(ßaffe entlang. ftinFs ernannte id) für einen tHoment im ^uss

fdjnitt einer breiteren CD.uerftra0e 6ie Creppe un6 6ie Pinie

pon "llracoeli, 6ie bebe 6ilbouettc 6er nacEten BacEfteins

fafCa6e, 6ie breiten, bellen Stufen 6es Uapitols. JDann 50g

er mid) linFs in eine Heine gewun6ene XXthtnftra^t, 6ic nad)

meiner Bered)nung in 6er Udbe 6es HTarceUustbcaters müns

6en mußte, 6ann ploglid) wie6er nad) red)ts 6urd) 6ie leg*

ten ^^»ferrciben 6es alten (Bbetto. 3* gab es auf, mid) 5U

orientieren.
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3d) wu0tc md)t mcl>r »on iljnx, als bafi er Kocco l?ie0 un6

au8 (tatan$ftro ftammtc. tv fpmd) mit öcm trocEencn fanati*

fcbcn Ion un6 6cr angcncl^mcn ^crbc, öic Öa8 Uölftbrcfifdjc

»om ncapolitanifd)cn un6 SisilianifAcn untcrfcbciöct. tv

war fd)knf un6 övtnnPnod)ig, wie öie mciftcn feiner ian68s

leute, @omel icb au$ unfidjeren 2(n6eutungen, 6ie er wiöers

fprcd)cn6 I>inwftrf unb vokbtv 5urücf$og, entneljmen Fonnte,

Ijatte er erft 6er HTarine angehört, bann einem in Korn gar«

nifonierten ted)nifd)en Cruppenteil. ifin paarmal l?«tten i^n

&olbatm, öie mit il^rcn tTlt^öcben in unferndd)tlid)e6 Uaffee*

^au8 gefommen waren, militdrifd) unö lcid)t vtxbu^t ges

gru0t. 6ein Unjug war unbcfd)reiblid) pemacbUffigt, aber

mit jener unt>crFennbaren Huance, öie öie serftreute Uacb*

UffigFeit öee (Belehrten oöer Eünftlers üon öer öer Hot un^

terfcbeiöet. 5(uf feiner t)ifitenFarte Ijatte er über öem bür*

gerlid)en XTamen öie neun$inFige Rronc.

3cb erFannte mit einem IHale, öa^ wir öen Corfo X)ittorio

Immanuele geFreust Ijatten unö iiber öie Piassa Uawona gim

gen, JDer gro0c Brunnen brüHte in öer 6tiUe öer Uacbt. Bei

unferen Schritten erbob nd) einer, öer unter einer öteinbanF

gefcblafcn batte, unö lofte ftd) im fd?war$en (Bd^nen eines

@eitengd0d)en8 auf» tOir Famen $iemlid) genau öem Folof;

falen Baugerüft öee neuen 3wfti5P«I'*ftcö gegenüber an öie

i)o\}tn Uaimauern, ftiegen öie Kampe binauf unö traten

wie auf X)crabreöung an öie Uferbrüftung, um in öen SIu$

^?inab$ufcl?en.

ifr fdjien wieöer unftcber geworöen su fein unö legte fid)

fcbweigenö weit über öie Steinplatten öer Baluftraöe vov,

3cl) I?atte im (Bellen öeutlid) gefül)lt, wie er fortwdijrenö un*

fcblüffig öie Dichtung wedjfelte, wie au8 einem inneren WU
öerftreben, mid? su fül?ren. 3eöt lehnte er erregt unb unent?

fd)lojTen ba unö umfaßte mit einem weiten Blitf öen ndcbt*

lieben Slu0, öer in einem breiten Foniglicfeen Bogen, vom
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Ponte t1targl?cnt« unb von Üoröcn Pommcnö, genau in 6et

Ilid)tung von (Dft nacb Weft «n um? »orubcrraufdjte und in

einer nid)t weniger foniglidjcn Uiirve binter 6er ifngelabrÄcCc

wieöcr nctcb Öuöen bog. iDie boben abgefdjrdgten UfcrntÄUs

ern fcbimmcrtentvei^Ud) wiereinftcr Hlarmor. SDic unbewegte

geometrifcbc Strenge ibrer £inie erwecEte 6«8 gleicbe tPobl*

gcfubl im Befcbctuer wie ein dgyptifdjee Slrtd)rcUef o6er 6ie

KumpfUnien einer @egeljad)t »on •^trveelfofu 3* fublte, wie

Kocco 6iefen doppelten Bogen in Sorm einee S einfog, fcblürfte

un6 geno0,

^ber 6er CDrt, an 6en er mid) fubrcn woUte, war C8 nidou

„^ftben 6ie fi'd) einmal überlegt, ba^ 6ie legte 6cbönbeit

toMicb iftJ" fögte er unvermittelt un6 fubr bctnn rafcb fort,

als fei er über fein eigenes XVort erfcbro(fen un6 fucbe mid)

ab5ulenPen

:

„'ß<mnm 6ie 6ie JDolomitenJ 3* f«^ einmal bei einem

P«^überg«ng binter 6em tHontaton einen @ee . id) glaube,

6ie (ßegen6 bie0 €agorai . . einen Pteinen Bergfee, in 6cr

BUffc 6cr frübcften Srö^e, in 6er allererften brdutlid)ften

2(bnung 6e8 Htorgens: 6ie 6tcrne fpiegelten ft'd) nod) im

XX^affer. ifinen gewobnlidjen, nid)t großen, to6ftiaen Bergfee,

aber mit einer UurDc 6e8 Uferran68 . mit einer Uur»e—

"

ifr mad)te eine umfaffen6e run6e Bewegung mit feinen

langen, 6ünnen Firmen un6 bog fid) bann nod) weiter über

6ie gewölbten, füblen Steinplatten 6er Uferbrüftung.

„^ber id) meinte eigentlid) nid)t 6ie jDolomiten. Um gin*

fteraarjod) gibt es einen wcid)en abgerun6eten gelsfattel,

jenfeite 6e6 großen (ßletfd)erfel6e6, gera6e 6er ^ütte gegen«

über, einen run6en Bergfattel mit einer fi^inie, 6ie von red)t8

bernie6erfd)webt un6 linFe emporfeufst, . , eine von 6en €is

nien, eine von btn ftäxfftm. 3d) fd)lid) mid) nad)t8, ala alle

fd)liefen, »or 6ie ^ütte un6 bocCtc 6a im groft, bis 6ie güb«
rer um balb$wei sum Uufbvudf nad) 6er 6piße wecEtcm 3"
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einer reinen, sarten Uontur ftctrxb öicfer gefd)tvungene 6attel

gegen öen fü^llofcn @terni?immel, weich wie 6ic eingebogene

^enbe einer Sr^*«/ warm wie ein großer UToUaPPorö auf öer

(Drgel, falt unb wefcnloe wie 6tc 5a^I. JDereifige IeifeU?in6

blies mitten öurcb 6ie Segen unö llocber meiner acbtsebn*

jdbrigen @eele, 6er tPiöerfcbein bte (Bletfcberfelöee öurcb?

leud)tete midj wie tin (ßebilöe au8 EriftaU , . un6 mir war

C8, al6 wuröe icb nie, niemale wieöer 6iefc 6telle »erlajjen.

greilicb: erft war eö 6ie £anöfd)aft! Bis in 6ie tiefen 6e6

(ßefcblecbtlicben binein war te öie fi,an6fd)aft, 6ie mid) er=

fuUte, 3" btv Bucbt von Palicaftro fab id) einmal im i^oUen

©ommermittag einen Berg, einen fanftgefcbwellten, flacbge*

wölbten, mil6gefcbwungenen, langgeöe^nten, nieberen Berg

Don glattem, gleid)fam poliertem Stein, in einer fanften Tpcn

rabel aue btv £hmt fteigenö unb wieber 5ur ifbene fin!enb,

auf ber reinen ungebrod)enen ^obenlinie nidjte als einen nie*

beren t)iered?igen 6ara$enenturm. JDie Sonne flanb voÜ im

•äimmeU if8 war ^ci0er HTittag, aber bte £uft flimmerte nicbt«

6ie war stüb unb rubig wie fcbmelsenbes (ßlas. JDae tTteer

atemlos blanP unb fpiegelnb wie (D-uecffilber. 5Die göttliche

Uurue bes nieberen Berges »on glattem, gelblicbem Stein

wölbte fid) unter ber ftdblernen (ßlocfc bes ^immels, weid)

wie bic erbabene ^öfte einer Srau, unfrud)tbar imb graufam

wk bie legte 6d)6nbeit. 3* empfanb fie fo ftaxf, ba^ mein

ad)t$ebnjdbrtger reiner B,orper ftd) re(fte unb bebnte, wie

eine 6d)ote, bie von if)ven Uornern gefprengt wirb, unb id)

mu^te mid) einen Htoment dn btn ein5igen Baum in ber

Udbe lehnen, einen Seigenbaum, ber im Steingeroll wudi^,

bcnn in biefem 2tugenbli(f fd)üttelten mid) 5um erftenmal

im Wadotn bic neuen 6d)auer bes Samens . .
/'

3d) muß wobl eine Bewegung gemad)t l)cihtn, benn er rid)s

tete iid) auf. 3* b<^tte ein brennenbes (Bcful)l wie von einer

un!eufd)en Berubrung. Was fd)leppte er mid) ba in ber Uad)t
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l^erum, um mir Intimitäten 5u tv$äWnl Wmn icb i^m jeßt

finfftd) glfttt 6en Uürfcn örel?te uub il?n fte^en lit^tl %btx

ctw«0 uncnMid) Kül?reti&c8 in feiner oaltimg n^I^m mir 6cn

tTtut i><»5u.

//3cl) giftubc, id) beFßm ö«mal6 ctwA8 wie eine hirjc (DI?ns

madiU "ß^mmn 6ie 6tc (Bebeteftellung öer Hlftlfticn von Batu?

Ucin?3"^ fanntc fic aud) nid)t. jfeifteincbefonöcre fuggcftipe

SteUimg 6er tiefftcn, faft tierifdjen UbovMion, ein legter

UacbHang 6ee alten Setifdjöicnftes. 5Der 23ata wirft fid) erft

Ijcftig in 6ic Knie, ftüßt ftcb mit feinen hüben f[«d) auf*

gepreßten '^^nbtn, bk er mogIid)ft weit voxftvtdt, auf bm
Boöcn imb biegt 6ann kngfam, kngf«m bcn Eopf in bm
Uft(fen 5urucf. 2(l8 id) 6ft8 5um erftenm^l fa^ — es war

in einer Heinen 6unfeln '6Äfenmofd)ec in Pftöcmg, tt>o wir

in Jfrwftrtung von 0r6er6 «us öer ^eimat vov %nhv lagen,

— war ee mir, al8 fiele id) in einen tiefen Brunnen r»on ifrs

innerungund forerlebtem: bae war genau 6ie Stellung, in

6er id) mid) 6amal6 vov 6em Berg in Policaftro !nien6 fan6,

al8 id) (tu$ meiner BewußtloftgPeit erwad)te . .
."

tv fa0 iegt gan$ aufred)t auf 6er Baluftra6e, fu^r fid)

über 6a8 (ßefid)t, blitfte unftät nadf btn ncil)tn Käufern un6

6cm fernen i^i^tnel r>oU von IPolFen un6 6ternen.

„5uerft frcilid) war es 6ie£an6fd)aft, 6ie befa^ mid) roUig:

meine junge Seele un6 meinen nod) Peufdjen Uorper. 6pdter

war es 6ie grau. 3d) ent6e(fte 6en Uorper 6er Srau, wie id)

6ic €an6fd)aft ent6ecEt ^atte, Un6 er befa0 mid) »ollig, wie

mi^ 6ie £an6fd)aft befeffen batte. X)oUig. Uettungsloe . .
."

ifr batte fi(fy wie6er über 6en Slu0 gebeugt un6 fdjüttclte

iid) wie im Sieb er. Brad) ploßlid) ab, fprang auf un6 pacftc

mid) am 2(rm, wie ^uvov im Uafeeljaue:

„Uommen 6ie!" Un6 er ri0 mid) rafd) am 'ß<<ii entlang

in 6er Uid)tung 6er jfngelsbrücfe mit fidf fort über 6a8

raube, ^allen6e, tvei^Udje Pflafter.
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„JDrtttn, nftd) Srau unb €an5fd)Äft, fam langerwftrtet,

I?ei0gefud)t öic JDrittc — beibcu gcmcinfmn un6 au8 beibcn

geboren: 6ie Ictjtc ©cbonbcit, 6ie abfolutc Uuruc . ,
/'

VTüv fdnfinöeltc etwas, JDie XXcidit war Palt, mit einem

trocEcnen, Hingcnöen, 6urcbfid)tigen (Dftivinö, mit jagenden

Wolfen un6 ftiUen 6ternen. 3d) war abgefpannter als ionft,

unb bk Porperlicbe HlöfeigFeit fteigerte nod) öae giebcr 6er

pi?antafie,

jfr fprad) jeßt unaufl^orlid) unb uersweifclt. €0 flang, wie

ipenn man auf b^I^cr 0ee 6en legten fleinen ICnPcr an einer

unenblid) langen Kette über 6ic Hdglid) raffeln6e jDampf=

tvinöc ablaufen ld0t un6 immer weiter ablaufen la0t unb

nie öamit sum (Svunb Pommt. Hlit langen Ijaftigen 6cbritten

fcbleppte er mid) btn S,imgotei?ere Ijinab. 5Dic bellen Paldfte

un6 Pillen am Slu0 froren fd)weigcnö, öie 23rücfen bingen

über ibren (ßebcimnijTcn, 6ie tPafTer raufd^ten. Unb er pre?

öigte unaufborlid) in abgcrijTencn, bal5 brobenöen, bal6

6emütigcn Sdgen etwas wie eine Ueligion 6cr legten @d)on5

beit, au8 XPeib un6 £an6fd)aft geboren un6 uoUcnöet in 6er

reinen mat^ematifd)en B-urue,

£r fprad) ununterbrod)en, ivic um mid) Peinen 2(ugenbli(f

$u mir felber Pommen $u laffen. Uebete mit JDonnerftimmc

un6 mit €ngel6$ungen, fd)rie, brüllte unb flüfterte. Bal6

batten feine Ue6cn für mid) allen 5wfittu'iienbang verloren

un6 fd)ienen mir nur nod) eine wirre Uette von XPortcn. )Dann

mit einem Hlalc war6 er wie6er rubigcr un6 fing wie6er itt

Icifen fanatifdjen Zontn an von „3br" $u re6en.

lim Ponte 6ifto fab er nciä) Crastewere binüber unb fd)ien

3u fd)wanPen. 'JCber er blieb fd)lic0lid) 6od) auf 6er gleidjen

öeite 6e8 Sluffee, un6 wir Pamen feiner ftarPen Urümmuitg

folgen6 bis $ur Ciberinfel. iDroben von &cin pietro in Xflom

torio fd)ien ein einfamee €.id)t. 3* glaubte einen HToment,

6a8 frifd)e Fül)le Haufdjen 6er %c\u(t paola 5u boren, aber
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c6 wctv nur öer Sl"^/ ^tv ficb an öen Pfeilern öer romifdjen

Brucfe brad),

!fr fdnvanFte wicöcr, Vnftd)te mir 6ftnn ein beöeutungss

roUee oeid^cn mit 6cm Kopf. XPir überfd)ritten 6ie beibcn

Brücfen un6 öic S^fcl, unb er fd)lug je^t cntfd^Iojycn 6ie

Uid)tung nad) öer Ixipct (Bvctnbt ein.

„ . . 5um erftenm«! fal? idj ftc in einem entlegenen Von
ort »on Paris. 3d) war 6am«l6 mit tHftjor Htorris un6 mit

(Lofta vom (ßeneralftab dort, um bei Clement einen S.mh

baüon für 6ie Regierung $u bcftellen. 2^ ^^^ öunMn Werfftatt

eines fleincn tTfoöelliften wav e6. i£s gab 6taub unb Spinn-

weben nnb orangen ein (Bdrtdjen n«d) 6em Slu0 un6 eine

2(u8fid)t öuf eine Brücfe unb a;Uf bic taufenb Eamine von

(Llidty UeuiUy unb 5^et>«Uoi8 Perret. Unb bann xodv ik ba,

Uiemanb ad)tete auf iit, XXm id) fab ft'e. Unb id) fab fofort,

bct^ fk roUfommen war. 6ie batte jene fdtbnt gleid)md0ige

brdunlid)c Sdrbung. 3* erfannte fofort ibre X)oa!ommens

beit . .
."

Wir famcn an 6an tnid)ele a Kipa vorüber. iDcte fd)rt>er=

fällige Uaffeln unb Uattern ber erften 0d)fenwagen ballte

von ber fd)weigfamen Saffabe wiber. %uf bm Stufen vov

ber Uird)e fd)lief ein JDuöenb VTtenfdjen in bm feltfamften

ilagen unb ferrenBimgen. Hocco ging sufebenbe langfamer.

War es, weil wir uns bem Siele ndberten ober weil er ans

fing mübe $u werben? XXun war es faft 5wei ^tunben, bci^

ivir über bciB barte pflafter gingen. Hleine S«0foblen brann*

ten. 'i)ti^t 6d)auer von ITtübigfeit liefen mir an btn Beinen

unb über bm Uü(fen empor. Itber mein Uopf war wad) unb

fieberte.

Wir waren im (Gebiet bcs Slu^ljafens. 2lm Ufer brdngten

\i(i) bic großen fd)war5en UoblenFabne von (£ivitarecd)ia, bie

ififcnFdbne von jflba, bie iHarmorboote imb paran$en von

€ivorno, große gifd^erbarFen von Corrc unb von ber abria«
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tifd)cn B-üftc, leichte 6d)uuer mit ^ols imö (ßctreiöe cme>

Siume. B.ein ilid)t. Fein (ßcrdufcb. Schwerer Schlaf über

6em gan5en (ßewirr. XTur ein größerer jDampfer unb swci

Schlepper, 6ie in öer Htittc öes Slwff^ö \?crftnFert lagen, hau

ten Pofttionelöternen unb qualmten ein wenig. Über 6em

Slu0 drüben fab man öie regelmäßigen Hichterreiben bte

mobernen (üuarticrs unter 6em tUonte Ceftaccio, ein paar

belle Sanfter in einem 6cr neuen Ulofter auf 6em 'Zlüentin,

weiter 6runten 6ic fallen be$ großen @d)lad)tbofc8 vmb bie

öunFle UlafCc eines ungebeuren (Bafometers. ifin langer

lichterlofer (Bütersug fubr weit unten langfam, langfam

6urch bae (ßitterwerF ber J0ifenbabnbru<fe.

Bei öcr Porta portefe war es wie ein gelölager. 3" I<^«*

gen Ueiljen ftauten fich 6ie ):)0}:}cn sweirdöerigen X\arren öcr

(tampagnabaucrn mit ibren €a6ungen »on gelöfriichten, (J5es

müfe un6 6d)lad)ti?ieb, (DflFene B.oblenfeuer brannten. JDie

Beamten 6e6 (DFtroi ftanöen in ihren abgetragenen UocEen

herum unb ftocfaerten mißmutig von Seit 5u 5cit mit 6em

eifernen <^(ihn in 6er Oefe einer €a6ung ^eu herum. 3m
Bureau brannte ein grellee Ttsetylenlicht, unb einer faß bin*

ter öem Schiebefenfter unb fd^rieb.

Wiv wanben uns mubfam burch bie Wagenreiben. Kocco

fing wieber an, rafcher $u geben. tPir waren vor ber

Stabt.

„Seit ber Seit b^be id) nur nod) ihr gebient. 3d) fitbltc

wobU ba^ fi'e Peine anberen (Sotter neben fid) bulbcte. JDc8;

halb ließ id) alles. (Quittierte bcn JDienft. 2Dad)te nur nod)

baxan, ihr Bilb 5u mad)en, es bunbertfad) 5u wiebcrholen.

Sud)te nur nodti XPege, um immer tiefer xmb au8fd)ließlid)er

ihr 5u geboren. Wenn Sie einmal einen meiner alten Ixames

raben treffen — Sie fennen bod) btn )Xla\ovl — bann fragen

Sie nad) mir. Sie iverben feben" (hier lad)elte er fd)lau), „Sie

werben fehen, bct^ ft'e mid) alle für wabnftnnig halten, (ßcs
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wi0 tun ftc 6äs. Wie foHtcn fit au&i anbtvel ^cnn fi'c ^At

nocb Feiner »on i^ncn gefe^en/'

tPft^nfmn! 3d) fu^r uncinQtmi)m berührt sufammen. £)er

Begriff ^atte fdjon feit einer ©tunöc im Hintergrund meines

(ßeljirne gelauert. t$ xoav einer »on 6en Begriflfen, 6ie id) 5u

»er«d)ten pflegte, tt^a^nfi'nn — id) glaubte $ut5iel bavon bei

allen HtenfAcn 5U feben, bei 6en fd)cinbar barmlofen un6

Haren oft mebr nod) als bei 6cn £>erfd)robenen un6 ^tvUüff

tcten, un6 id) fpürte ^uvitl bavon in mir fclbft, um mit öics

fem Begriff als etwas Beftimmtem, Unterfd)ei6enbem operies

ren 5U wollen.

tPir gingen $wifd)en Selbem unb (Berten. Ued)t8 »on bcr

Strafe lagen nod) »creinscltc 'i)äuitv, in benen es ft'd) mors

gcnblid) 5u regen anfing. Zuweilen war ein (Bewolbc im ifrb?

gefd)o0 geöffnet imb erleud)tet. 3^mer neue Uarren famen

uns äd)^tnb unb rüttelnb entgegen.

5um erftcnmal Fam mir ber (Bebanfe, nid)t weitersugeben,

«msuFebren. Kocco ging immer rafd)er, ftcts einen b<^Iben

6d)ritt »or mir. tPenn id) einfad) ftebenblicb unb ums

Febrte?

JDie gansc (ßegenb, bie mdiüxdit Canbffra^e, bic (ßdrten,

bie '^äuftv unb ber SIu^ waren »on einer unfagbaren $weis

beutigen 6d)auerlid)!eit. 3d) erinnerte mid) jc^t, einmal biefe

Strafe gemad)t ju baben, vor 3^^^^»^ i"^ 2(utomobil, als

wir t)on (Dftia Fommenb bcn tX>eg »erfeblt bitten. Unb crs

innerte mid) beutlid), wie id) mid) bamals beim Uennen ber

(Drtlid)Feit fofort ein bie gro^e Bluttat erinnert batte, bie

Fürs »orber in ber (Begenb pafffert war unb bie bamals bie

6palten ber Leitungen füllte.

Uocco fd)ien mein ^aubtrn 5U fpüren. tv wcinbu fid) um
unb blieb einen 2(ugenbli(f fteben:

,,3d) gebe 2^nm wobl 5» rafd)J"

ifr lad)te. 3d) bfttte ibn nie lad)en gebort. 3<^ f<^"^ "td)t
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fagcn, 6ä0 fein Hacbcn ftngcnc^m Hang, jfr fuljltc c8 offene

bar fclbft, 6enn fdjon ^attc er wic6er feinen leifen, gebdmpfs

tcn Ion:

„(BIcid) werben wir 6a fein ... 3a, wenn 6er Hlajor fte

$u fe^en Friegtc! CD6er (tofta . . . 6ic aljnen ja alle fo etwas.

Hc^^in macbte mir (tofta ein »erftccEtes "Ungebot. 6ie fucbcn

ja fclbft nadf ibr. tnad)cn fdjiecbte, tdppifcbc (ßoöcnbiI6er,

Don il?r, 6er jfinsigen, (Bottlicben. 3<i) niu0te lacben, wie

mid) (tofta proü05ieren6 in 6er ftaatlicben tPcrFftatt Ijcrum*

führte un6 mir in einem geheimen Htagasin 6ie frem6e trti0;

gcburt seigte, 6ie für 6a8 neue Tlilitdrluftfcbif beftimmt ift.

3cb muj5te lacben, 6enn mm wu0te id), wie 6ic im (Beljirn

eines Foniglicben Beamten ausfab. ifr re6ete mir um 6en

Vriun6 von einem neuen X)erfal>ren. %ie ob es auf 6a8 X)ers

fabrcn anfame. Scigte mir ^oI$proben. t)erleimung6proben.

3cl) mad)te fi'c ndmlid) anfangs aud) gans aus *^ol5 ..."

IHein (Bel?irn5uftan6 war nid)t mehv einfad) als „6d)wins

6el" 5u bcseidjnen. „(Be6anFentaumel" wdre ein fd)wad)er

2(us6ru(f gewefcn. 5u Caufcn6en un6 3:aufen6en waren feit

$wei 6tun6cn meine (Be6anFcn un6 Porfteltungcn um Sie

5ufammeng cfd) offen, wie 6ie Blafcn von tPafferftoff un6

SauerftoflF, 6ic fi'd) in 6er ^ofung um 6ie bei6cn flePtro6en

fammeln, Ratten 6ann wie 6asblafen im Waffer ftd? iinaufs

^orlid) losgcloft, waren emporgeftiegen unb scrpla^t, ITlit

feinen legten XPorten I?attc er mir 5um l)un6ertftenmal eine

ganse pijalanr x?on TOermutungen 6urd)brod)en un6 in 6ic

Hüft gefprengt.

Wer war Sie? jfine grau? JDies war meine erfte un6euts

lid)e X)orfteUungsrei^e gewcfen. 6ie taud)te unter, fobal6 wir

6as (tafe i?erlie0en, gleid) bei 6er erften Bcrul?rung mit 6er

Palten Uadjtluft. Jfine 6tatueJ 3d) fing vov 6er jfngels*

brücEc an, 6aran 5u 5weifeln. €ine tTiafd)inc5 — aus
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tTccinc bcfcbeiöencn tccbnifdjcn 2tnfd)ftuungcn Fftmcn ins

VOanhn, ftüv$ttn voivv 6urd)ctnftn6er ine (ßcgcnftanöebfc»

^ö«r!" fagte er unö fcbob micb burd) ein ücinee Cor, «n

6cm id) ebne feinen (ßriff DorbeigegAngcn wdre. Sßs kg in

einer langen tHaucr (in 6er linBen @trft0enfcite, an 6er wir

feit einiger Seitfcbon entlang gingen. „Slu^fcite/' fagte id) bei

mir fclbft, in meiner gcwoljntcn, etwae pe6antifd)en Utt,

mid) immer orientieren 5U wollen, un6 t?erfud)tc nod) einen

Bli(f «uf 6ic 6tra0e 5urii(f5uwerfen. 2lber er bßtte 6ft8

Cor fdjon gefd^loffen un6 fa^te meinen %vm fefter*

^^gatten 6ie nid)t!"

3d) füllte nod)/ e^e id) ee fab/ 6ft0 wir in eineni (ßartcn

mit großen, Fublen Bäumen waren, (ßrae raufd)tc um meine

@d)ube. iDann begannen ft'd) langfam 6ie sufammcnflie^en*

6en 6ilbouetten einer 6oppelten Baumreife »om XXctdiU

bimmel absu^eben. 2tllmdbHd) loftcn fi'd) aud) redna un6

linBe von uns beUe Stamme aus 6en tiefen @d)atten. Uur
Tßlatantn Fonnten fo beU fein. Xt>ir umgingen ein ftiUee, lidjs

tee, fpiegelnbes Hun6, 6a8 ft'd) mit einem Htale mitten im tt>cg

t)or nne auftat. ttteiner angcfpannten 2lufmcrFfamFcit, 6ie

mir faft 6ie 2(ugen aus 6cm Uopfe trieb, fd)ien 6er tPcg

fd)on unnaturlid) lang. 3d) bftttc 6od) wobl 6ic jfntfcrnung

5um Slw# unterfd^döt. 3d) fud)te »ergeblid) am äinimcl

nctdf 6em Üd)tfd)ein »om an6crn Ufer bcr, 6cr 6od) eigents

lid) Idngft b^tte fid)tbar fein muffen, t^iclleidjt war 6er (ßars

tcn gegen 6cn glu0 6urd) eine bobe Vltaucr abgefdjloffcn.

Kocco ging einen 6d)ritt »or mir. ifr bßtte meinen 2(rm loss

gelaffen. 3d) borte plo^lid? ein leifee Klirren un6 wdrc faft

auf ibn geprallt, tv ftan6 über 6a8 6d)luffcllod7 einer großen

Cur gebeugt. Über uns ragte 6ie XPan6 eines langgeftrecftcn

nic6eren (Bartenbaufeö mit rortretcnbcm JDad).

f£v braud)te einige Seit, um aufsufdjlic^en, un6 id) fab mid)

mit ^ebern6en klugen un6 pod)cn6cm ^tv^tn in 6cr JDunFels
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^ctt um. JDä8 6ftu6 mu0tc unmittelbar an bcn glu0 fto^cn,

3* borte in öcr Kicbtung t>cr ififenbabnbrücEc 6cutlid) eine

KftngierloFomotive, 6ic JDampf ablie0 unö von 5eit 5U Seit

Fldglid) pfiff, hinter uns unterfd)ic6 id) ein fernes grubft'önßl

rtU8 6er KftPftUeric!aferne von Cr«8te»erc. tParum mid) 6iefc

tPftrneljmungen berubigten?

ifine Fleine Cur, 6ie in öen recbten großen lorflügel ein*

gefdjnitten war, ging enMicb «uf. Kocco macbtc eine Bewes

gung. 3d) trat mutig unö b«ftig in bete bunFIe 2^^ntre, £v

folgte mir. Seim 5ufd)lßgen öer Cur borte icb, i)ft0 ft'e ein

fcbweree, folibee, gut gcolteg 6d)nappfd)lo0 b«tte. Kocco

taftete an 6en VO^nbcn. Vßan borte feine ^änbt über 6en

KäIF ftreifen. ifr fucbte offenbar nad) einem eleFtrifd)en Ron*

tftFt. JDabei murmelte er unöufborliA »or iid) bin. ^ieö

öauerte eine Weile.

iDae crfte, voae mir im JDunFel auffiel, waren ein paar

bldulid)e Streifen von £id)t an 6er XVanb Qtvabt btnx tin--

gang gegenüber, Bal6 erFannte id), 6a0 ee 6ie Uonturen von

fdjled)tfd)lie0en6en genftcrlaöen waren. JDer eine, gans linFe,

fd)ien bie auf btn Bo6en 5u geben. JDie Kißen waren weiter,

6eutlid)er: eine Cur. 3» 6iefem "UngenblicE 6rang r>on drüben

6er Uuf 6e8 gdbrmann8, 6er mit feinem Boot vom 6d)lad)ts

bof na&t 6em an6ern Ufer überfeßt. Uid)t lange 6anad)

gans i" ^^^ Via\}z ein 6eutlid)e8 pidtfd)ern, ifine Cur nm
mittelbar nad) 6em glu0!

ifin leid)te8 Fnipfen6e8 (Serdufd). JDie bUulid)en Kißen

»erfd)wan6en, ftidjt. (ßan5 oben an 6er gewölbten JDerfe

glimmte mißmutig un6 gelblid) 6er !doblenfa6en einer an?''-

gebrannten (Blüblampe. 5Der Kaum, in 6em wir ^tanbtn,

trug auf 6rei Seiten 6en (LbaraFter einer gewobnlid)en,

nüd)terncn tPerFftatt: ^o^v^nt am Bo6cn, 5wci tPerF*

bdnFe an 6er linFen tPan6, 6arüber an 6er tHauer bdngen6

Kafpeln, 6dgen, 6d)raub$wingen un6 WinFel. JDer (ßerud)
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von frifd) bearbeitetem ^ols, ücim unb Politur, hinter mir

bci5 große gewölbte jfing«ng8tor, »or mir richtig 5wci S^nftev

unb eine Cur. 2Die rierte Seite 6e6 Uftumee btftcinb aus

einem Porbfttig von fdjwerem, 6uttFelgrüncm BroFat. JDer

6toff war alt, aus vidm fcbmalen l^cii^ntn sufammcngcfe^t

unb Ijier un6 6ort rcrf<^rbt un6 »erfdjlijTen, aber in S<*rbc

un6 5cidjnung »on wabrbaft furftlicber 6cbonbcit. 3n 6cr

niitte unö an ben Seiten war er mit fcbweren, alten (ßolö*

borten eingefaßt. 5Der (Begcnfaö 6iefer antiquarifdjcn pracbt

5U 6cr Uüd)ternl)eit 6er tPerFftatt ftimmte micb ploßlid)

beiter. 3cb fing an, alles unauefprecblicb Idcberlicb 5U ftnöen.

^occo lieffortwähren6 erregt ab unb $u, faßte eincn(ßegenftan6,

ließ ibn wieöer los. 3d) empfanö etwas wie feracbtung

gegen ibn unö gewann babuxdf an 6id)erbeit. 3* na^m mir

»or, allee Fubl un6 Fritifcb an mid) beranFommen $u lajTen.

Wo^u cigentlid) öiefe B-omobie? Was braucht er öiefcn Cro*

belFram ba auf5ufd)Iagen? Wk eine 3<^^rmarFtbu6e ift es:

Creten 6ie ein, meine ^errfcbaften! Hur berein! £s ift gleid)

vier Ubr morgens, ifinsig in feiner 2(rt. ^al)a I

3cb bemerFte plo^licb mit Icifem ifrfcbrccEen, baß Kocco

aufgebort batte, bin unb })tv $u laufen unb nun gans rubig

an einer U?erFbanF lebntc unb micb anfal?. 3n feinen weit

auseinanber ftt})tnbtn, flimmernbcn, rct?braunen Qlugen lag

ploglid) wieber ein "Zlusbrucf, als Fonne er jcben 2lugenbli(f tot

5u Idobcn fallen. JDas rotlid)e, trübe fi^icbt gerabe i\ber unfcs

rem @cbeitel gab allen iDingen unb uns felbft ein fcfeattcn*

lofes, unwirFlidjcs Tlusfeben.

jfr b<^tte offenbar gefunben, was er »orljin fo unrubig

fudjte. tr bielt etwas in ber ^anb, einen Furscn, runben

(ßriff aus gldnscnb fdjwarsem ifbonit. jfr fpielte ein wenig

bamit, trat bann 5U einem großen cleFtrifdien 6d)altbrett,

bas i(^ jeöt erft bemerFte. JDer gldnsenb fcbwarse (ßriff in

feiner ^anb paßte auf bic Umfcbaltbebel bcs UontaFtbrettes.
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tx ftccftc Wfn löngfftm Äuf, 6hm ettvfts an 6cr öcbftitnng

fclbft 5u dnöern. JCrat wicöcr naber $u mir in b'\t VUittc 6c8

Kaumce. Blieb fteben. steine ^eiterFeit war verflogen. 3d)

wagte nicbt, nacb ibm binsufc^en, ifmpfanb leidjte 6tid)e

beim 2(tembolcn. 'ZtUe Bewegungen un6 (ßeöanfcn fcbienen

mir unnatürlid) rerlangfamt, wie 6ic ITIcIoöie einer Spiels

ubr, öeren Seöer $u x?erfagen anfangt. 'iüM (Befuf?l von oeits

loftgPeit \x\\i:> UnwirfUcbPcit wu(^8 un6 wud)6. JDie Hlinuten

fcbienen langfam ftiUsufteben. 5Dic oeit felbft erlag 6em

Bann öee trüben, rotlid)en £id)t8, 6a6 mid) mcbr un6 me^r

an 6a0 unbebftglid)e JDdmmerlcben in einer JDunPelPammer

erinnerte ober an bit 5weiöeutige, Fummerlicbc Beleucbtung

über einer öi^iing von ©piritiften.

„Kommen Sic!" fagte er gans leife nnb mit einem ernften,

leibenöcn Ttuebrutf im (ßeftd^t. „2(ber öenPen 6ie 6aran" —
unö Ibier ging ein abgrundtiefes, flatfernöee £dd)eln über

fein (ßeficbt — „bm^tn 6ie 6aran, 6a$ 6ie le^te 6d)on^eit

toMid) ift . . /' Mnb jeßt wur6e fein Sdcbeln für txmn

tHoment 5U einem fragenbaften, ftarren ilacben, 6a8 6ann

plo^lid) wieder Derfd)wan6, al8 fei e8 nie gcwcfen.

„tPoUen Sie?" £v fprad) fcbon wieder gan5 jart nnb leife.

3cb mu0 wobl mit dem Uopf genicft baben. t>ielleid)t

fagtc id) auch etwas, tx ging feierlicb auf den dunFelgrünen

BroPatrorbang 5U. Und fd)on gewann jene unnaturlid)e ^eis

terPcit in mir wieder die (Dberband. „(treten Sie ndber!

ttteine ^crrfdjaften ! 3mmer berein . . ." tx nabm den t»ors

bang in der Hlitte ein wenig auseinander. JDabei bemerPtc

id), da0 er nidjt, wie id) erft geglaubt b<^tte, lofc 5U Boden

fiel, fondern unten ftraff gefpannt war. iftwas wie lauer

Sd)wei0 rann an mir berab. 3d) fab mid) rafd) und mit eis

nem bewu0t bobnifd)en 'Uusdrucf nod) einmal im PÜglid)en

^alblid?t der tPerPftatt um. Od)elte dann ibm, der auf mid)

wartend baitanb, »ofl perfider Bon^omie 5U. Sd)lupfte ibm
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ttftd) öurd) öic weit übcrcinAnt>ergrcifcn6cn Kdnöcr bte Vov-

3d) begriff nicbt fofort,

ÄS:

JDer T^aum hinter 6cm t)orI^ftng war bedeutend großer, als

idf »ermutet l^atte. iD«6 Tonnengewölbe 6er JDetfe fegte ficb

tvoljl nod) t?icrm«l fo weit fort, als 6ft8 fiir 6ie tt?erfftatt

abgetrennte &tü<£ betrug. Uur 6icfe8 JDerfengctvolbe felbft

crfdjien ^ell. JDie tPdn6e famcn mir in 6em fd)W«d)cn £id)t,

bct$ binter uns 6urd) 6en X>orI?ctng in 6en tiefen Uaum ber*

einfiel, $uerft fd)war$ t?or. iDann fab icb, 6a^ fie mit öemfel*

ben 6unFeIgrunen BroFat befpannt waren, aus öem 6er Vov
bmtg gefertigt war. iDer Su0bo6en war mit einer einfarbigen,

glatten, bßUcn ITtatte belegt. 3n 6er ITtitte lief eine sufams

menbdngenöe bleibe »on Ceppid)en gegen 6en ^intergrun6

5U. iftwa brtlbwegs befan6 {idf etwas wie ein flacbes Po6is

urWr 5U 6em swei nie6erc 6tufen emporfübrten. 3n 6er 5^uft

lag ein fdjwacber (Bernd) wie von alten Parfümen, tPeib^

raud) un6 feinem Sirnis.

„Uommen 6ie bod)/' fagte er leife. 6eine klugen gldnsten.

tPir gingen auf 6ie Stufen $u. 3^6t c^ft erfannte id) auf

6em po6ium einen 6rei bis »ier HTetcr b^b^n, fd)lanFen auf*

red)tfteben6en Körper, »oUig in ein 6tmnes Znd) eingefd)la5

gen. tX'ie6er fd)oß mir für einen UToment 6ie forftellung

einer 6tatue 6urd) öen B.opf. 2(ber als id) am untern (leil

6es Uorpers nad) 6er %nbmtunQ einer Bafis fudjte, bemerFte

id), 6a0 er gar nid)t auf 6em Bo6cn aufftan6, fon6ern frei in

6cr £uft bing. 3eöt fiel mir aud) eine leidste 6oppelte 6d)weis

fung 6es »erbüUtcn Eorpers an feinen bei6cn !fn6en ins

2tuge, etwa inSorm eines febr flad)enParagrapben.tPdbren6

Kocco iid) mit gldn5en6en klugen anfd)icFtc, 6a6 Cud) cih^m

nebmen, warf id) einen 23li(f auf 6ie Kücf feite. 2luf 5wci fenFs

recbten, 6unnen eifernen Pfeilern lief etwa in :S>ruftl)b\)e eine
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borisonmle tPcUe unb »crfd)Wftn6 in öer lltittc 6c6 B,orpcr$

unter 6em lud). 'Um bintercn tnbt 6cr Wtüt fa0 einrun6cr

Uorpcr au8 bunhUaditxtcm VfietaU, öcr mit öcm swcitcn

Pfeiler verbunöcn fcbien. Uabcl liefen von 6a nad) öcm Bo?

6em ifin iflcPtromoror?

3n 6iefcm 2(ugcnbU(f wuröe id) mit einem lcid)tcn 5w-

fcimmen$ucfcn gen?al?r, bci^ btr gro^e eingefüllte Uor^er

lautlos feine fi^age »eranöert I?atte. ifr l?ing jcgt wagred^t an

feiner 1ld)fc in öer €uft. Kocco I?atte auf 6er einen 6eite 6«8

(tud) fd)on 5urü(fgefd)lagen: eine 6unFelbraune, fanftges

fd)tvungcne polierte Sl*^d)e Fam sum X)orfd)ein.

Un6 nun begriff id).

Sie tvar in 6er Cat von jener abfolutcn ubcnt>dltigcn6en

6d)on^eit, 6ie 6er 2(u86ru(f 6er legten 5we(fmd6igfeit un6

PoUPommenljeit ift. Von btm ftavhnr gewölbten, vollen tUits

telftü(f liefen flad)erwer6en6un6fid) gleidjseitig r>erbreitern6

6ie bei6en leidjt geFrummtcn tPin6flügel, um suleßt mit einer

fanftm breiten Kun6ung $u en6igen. Ule XXabt war in 6er

Utitte 6e8 befeclten Korpcre eine glatte, run6e, blauangelaffene

6d)eibe r»on 6ta^l eingelegt, auf 6cr fid) 6a8 fd)wad)e £id)t

in Pon$entrifd)en Ureifcn fpicgelte.

3d) erinnerte mid) fd)njad), von dl)nlid)en J£uftfd)rauben

gebort 5u traben. (Bewi0. 2(ber wol>er fam Ijier 6er unTOi6cr?

ftc^lid)c 1tu86ru(f einer faft perfonlid)en in6iPi6ueUen PoU*

en6ung? jfine frcm6e myftifd)c jfrxvetfung fd)ien t>on 6iefem

mattgUn$en6en (Bcbil6e au8 Kurve, Krümmung un6 @d)nei6c

au85ugel)en, von 6iefem gebeimni8DoUen forperbaften (Be^

fd)6pf 6cr forperlofen ß.inie, von 6iefer rdtfel^aftcn, verFldr*

ten inifd)geburt aue Oer un6 ^al)U

X)oUig im Bann einer ftebern6en Begier6e un6 Unge6ul6

^attc id) unwiUFürlid) t)erfud)t, Kocco beim '^b^itl)tn 6er

füllen bcljilflid) 5u fein. 2lbcr 6ie Perlocfung, ftiU mit 6cr

flad)en -^anb über 6ie $artc 6d)n?eUung 6er duneren Slügel
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unb über öie voüt i?eftigc VOolbunQ 6e8 tttittelftiicfc8 5U ftrei*

cbcttr tuar nocfe ftdrfcr, un6 meine r^änbt glitten mit einem

eigenen tPoblgefu^l 6er 5^iebFofung bin unö vt>ie6er iiber 6ie

gifttte Biiblc (Dberfldcbe 6cr Politur.

„t)c»rfid)t!'" borte icb neben mir öie 6timme Uoccoe,

6er eben bae legte jfnöc 6e8 anderen 6d)r«ubenflügel6 aus

feiner Umwi(flung befreite,

„Porficbtl"

3d) 50g unwiUMrlicb 6ie ^An6 5uru(f un6 fpürte gleid);

Seitig am rediten Ballen ein leid)te8 Brennen unb bann ets

wae W(ivmc$r bae mir an btn Singern binablief, ifine lange,

faubere @d)nittwunbe lief mir quer über 6ie JDaumenwurs

sei. 3d) vtvftanb nidjt gans unö fucbte betroffen mit öer lin*

fen ^anb in meine recbte ^ofentafcbe 5U gelangen, in ber icb

ein reinee CafAentucb rermutete.

,Aai^tn 6iel" ftie0 Uocco rafcb bervor unb b«tte fcbon

meine ^anb gepackt, maffierte bie tPunbe Frdftig unb biclt

babei meine ^anb weit t>on ficb weg, um bae reid)lid) ftros

menbe Blut auf bm Boben tropfen 5U laffen.

,/3cb bebauere febr . . ." fagtc er mit inbiferentcr öoflid)=

Feit, bie in einem feltfamen tPibcrfprucb ju bem fteberis

gen ^uebrucf feiner 2Cugen ftanb, mit bem er ba& Kinnen

be0 bi<fen bunfeln 6afte8 i?erfolgte. Uie war mir Blut fo

tlebrig unb fcbwars erfcbienen. 3d) batte unterbeffen in mei*

ncr rechten Brufttafd)e ein feibenee Cud) entbetft xnib reichte

es ibm ftumm mit bcr linFen ^anb, i£v fab nocb ein paar

^ugcnbli(fe mit ftarrcn %UQtn unb 5ufammenge5ogenen

niunbwinFeln bem Kinnen bes Blutee 5U, bann nal)m er mit

perdnbertem 2lu6brucE bae> Cucbr fd)lang e8 mir rafcb unb

fcft um '^anb unb Pule unb mad)te einen Unoten.

„Ratten wir nicbt von bcr (Befabr bcr @cb6nbeit ge*

fprocben?"

tv Ucbelte wieber unburdjbringlicb unb bctrad)tcte immer
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nod) «ufmcrFfam bm impropiftertcu fcrbftnfe. pioglid) htfcc

mcn feine liuQtn von neuem 6en ftarren 'Jtueörutf, 6en id)

eben juuor bemcrFt ^nt.te: ein Heiner, matter, öunFlcr Bluts

flccE begann ftcb «uf öem weisen ^ud} rtb5u$eid)ncn unö

wudoö bann rctfd) wie ein «Eropfcn Cintc auf il6fd)papicr.

„(ßebraucbte id) nicbt fogar baQ Won to6licbJ"

£in unbefcbreiblicbes (Befö^l von 'Jlbneigung un6 Bcflem*

mimg ubcrPam mid).

„JDanfe!" erwiderte id) Bur$ un6 sog meine '^cinb, 6ie er

immer nod) mit beiöen ^änbm t?odjl?ielt, an mid), tvanb

ebne feine ^ilfe ein stveitee Cafdjentud) über ba$ erfte, mad)tc

mit btn ^ä\)nm einen primitiven Knoten unb fudtt fit mit

gefpieltem (ßleid)mut in 6ie Uo(ftafd)e,

(Db er mein (Befühl erriet l

XViv ftcinbtn eine Seitlang fd)weigen6 nebeneinander, XVk'

6er fd)ien eine OI?mung 6ie tUinuten $u befallen. JDae Blut

fang in meinen (D^ren. JDann traten wir beiöe wieöer wie

auf X)crabrc6ung nd^er an öie 6d)raube ^eran. 3d) bemerfte

jcßt, Öa0 rings an ii}xcn Kanten entlang ein blanFer tTletalls

ranö lief.

£v xoav meinem BUcE gefolgt: „6ie wunöcrn fidil — 3d)

fagtc 3hntn \a, früher mad)tc id) fit gan5 au6 äol$. Itber

i>ie Kdnöer waren 5U empfin6lid) . . ."

3cöt war er felbft eö, öer mit einem unenMid) fi'nnlidjen

1(u86ru(f öie polierte U^olbung mit öer ^anb »erfolgte,

„i£e fteUte iid) beraue, ba^ bei öer bol)enUmörel)ungö$abl

öie Fleinften (ßegenftanöe, öie in öcn iluftivirbel bineingerif*

fen wuröen, 6trol)l)«Ime, ^olsfpane, Hlortelftüclrdjen, öie

Kante »erlebten. 2^^t babe id) ringeberum eine 6tablfd)neiöe

eingefeöt. 6eben @ie ber! 6ic muffen fiad) öarüberftreid)cn,

wie über ein UafiermefTer . .
/'

6ein "Jtusörucf begann mir mebr unö mebr 5U mißfallen.

£9' xoav etwas gans Ueues in ibn gefommen, ein Sieber von
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»erweiterter (BvauUimhit, eine vduhtievMfnlidit Bprungbereit*

fd)ftft. "Kber fcbon ncii)m midi 6ft8 gefcbweifte (0ebil6c aus

•äols unb &taifi wieder gatt$ gefangen« ifr fpridjt »on Um*
6rebung85ftl?l» @ie öre^t fi'd) alfo. Wie wivb fte Ausfegen,

wenn fie ftd) in öie iluft wu^lt .

jfr berührte leicbt meinen %vm.

„Sinken 6ie nid)t, ba^ öiee eine öer Sormen ift, unter

denen wir uns nod) eine moderne (Bott^eit rorftelten fonns

ten? 60 in der Ku^e »ielleicbt weniger, eile wenn fk ftd) bes

wegt ."

„5^Ä|Ten 6ie fte $uwcilen laufen?" fragte id) sag^aft.

/r3mmer. 2^vt PoUFommene (ß6ttlid)Peit beginnt eben erft

mit der Bewegung. tTTit der Bewegung, von der man nicbt

wei^, ob iit fit bertjorbringt oder im legten (ßrund von ibr

bert>orgebrad)t wird. @o in der Kube ift fte immer nodi ein

Uorper, bti^tn (Brense Sic mit ^and und %uQt abmeffen

Fonnen. ifinc matbematifcbe HTaterialifation ibres leid)ten

jflementee, der €uft, aber dodj immer Hlaterie. Sobald fte

fid) bewegt, wird ft'e mit einem tltale wieder Forperlos, affral,

gottd^nlid), denn in der Dotation ift fic eigentlid) nidite mebr

al8 ein imagin(!lrc8 (Bebilde au8 unendlid) »ielen im Uaum
fido fd)neidcnden 5^inien »on Uraft, ift fte nur nod) reine ma*

tl)ematifd)e Uurt?e . .
."

3d) geftcbe, da0 id) feinen 'auBfü\)tunQm nid)t $u folgen

t?ermod)te, aber id) glaubte 5U empfinden, wci$ er fagen wollte,

empfand t)ielleid)t wirHid) fo oder dbnlid). Utein Verlangen,

dies tPunder der Cranefiguration, von dem er fprad), mit

ansufebcn, wud)8 jedenfalls ins HTa^lofe. tPard ftdrFer al8

alle andern Kegungen. 3d) blicfte ibm feit einiger 5eit sum
erftenmal wieder voVi in die ^ugen. @prad) fein tPort.

jfr »erftand. UicEte. Berührte mid) wieder lci8 ctm %vm*

„tintn 2(ugenblice . .
."

£v mad)te mit dem Kopf ein 5eid)en gegen die XPerPftatt
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unb ging langfam nctd) 6cm IDor^mtg 511. VTlir fctm ploöUct)

wic6cr fein 'Husörucf von »orbin ine (ßeödd)tni8, unb id)

folgte ibm in unwiUPürlid)crBennruf)igung einpaftr Sdirittc

weit. £r wanötc fid) hiv^ vov 6em PorI?ang um.

„&tl}cn Sie, I?ier ftel?e idi gcwoi^nlicb, wenn id) bae Htors

gcns un6 2lbcnöopfer bringe , . Udber bi"$wgeben rate icb

3bnen nicbt. if8 entftebt ndmlicb ein siemlicber £uftwirbel.

Unb bann . ." (bier Ucbelte er wieöer bo8 un6 cibgrönbig)

„— nun wir fpracben ja bereite »on 6er legten @cbonbeit,

6ieto6lid) ift!"

£v »erfcbwanö 6urd) 6ie (bflfmmg bts X)orbftng6. 3* »er«

ftanb, 6a0 er $u öem elehrifcben ©cbaltbrett an 6cr Seiten*

wan6 6er tDerPftatt trat, um 6cn UontaPt 5U fcblie^en. 3d)

bielt 6en BUcE feft auf 6en wagerecbten, 6un!len, mattgldn?

$cn6en Uorper gericbtet, 6en icb im ungewißen £icbt auf 6iefe

jfntfernung geraöe nocb unterfcbeiöen Ponnte. 3* borte bin*

ter mir 6en leicbten feöernöen Ulang, mit 6em ficb 6er 6d)alts

bebel umlegte. £in leifes, gleicbmd0ige8 Summen un6 Spins

ntn vov mir: 6er gro0e, gefcbwungene, wagerecbte Korper

au$ braunpoliertem ^015 war »erfcbwun6en. XTur 6ie Habe

war nocb al8 Fleiner 6unPler glecE ficbtbar, mit rerfcbwims

men6cn, unficberen Hdn6ern, 6ie ficb als nebelbafte Uinge

pom 6unnerenSentrum bil6eten un6ablorten. %\ite an6ere ein

6urd)ficbtiger, flimmern6er, freifen6er XPirbel, mit 5ittcrn6en

fonscntrifcben un6 ra6ialen ß.icbtern. 'HlleJDingein 6em tiefen

fd)malenKaum begannen 5U leben. JDie Stoffe an 6entC>dn6en

fingen leife an, ficb $u bUben un6 $u fcbwellen. ifine gro0e

Spinnwebe an 6cr iDecfe sittertc un6 fcblug bin ""6 ber.

2(uf 6er VTfatte rafcbelte e8 von allerlei win$igen (Begenftdn?

6en, ^almen, Slocfen, Spänen, 6ie bisbcr unftcbtbar gewe?

fen waren un6 nun alle langfam un6 mit Fleinen Sprüngen

gegen 6en BrennpunPt 6e8 fi^uftwirbel8 rorrücften. 3cb fpurte

6ie faugen6e €uftftromung in meinen Ulei6ern un6 meinem
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^AÄr, 2Cle id) niid) «mw«n6te, um nftd) Hocco $u fel?cn, btc

mcrftc id), wie fic^ 6cr X)or^Ang mir entgegenb«ufd)te.

3d) l)Ctttt mtlltid)t me^r erwartet, jfine überrafd)en6ere,

mdd)ti0ere, Pataftrop^rtlcre tPirfung. 2Cber fcltfam cin^ki)tnt

unb lodtnb xoav er öod), öiefer ge^eimnis^oUe belebte Eor*

per, 6er unfidjtbar unö tbblid) wie ein gefd)Iijfcne8 6d)wert

in btv €uft Freifte.

5Dä6 Summen unb Spinnen ging weiter, gleid)m^0ig,

fanft, berubigenö. 3* m«d)te unbewußt ein paar 6d)ritte

vorwärts, um beffer 5U feben. 3n biefem 2(ugenbli(f borte

id) binter mir Am 6d)rtltbrett nod) einmal 6«6 (Berdufd) 6e6

UontaFtbebelö unb gleid) öarauf sum brittenmal, 3d) ftanb

einen Htoment, ebne $u begreifen. 2Dö8 Spinnen unö ©aufen

vor mir fdjwoU 5U einem wilben, beben, fingenben Ion.

ifinen UuQtnbli<£ nod), unb ein neuer Huftftrom, Borperlid)

unb unwiberftebUd) wie ein tPafferfaU, patfte mid) unb riß

mid) porwdrtö, bem unfid)tbftr !reifenben fd)arfgefd)liffcnen

6d)wert entgegen. 3d) war anfangs $u überrafd)t, um ütber*

baupt tPiberftanb 5U leiftcn. JDann lam mir bie j?oUe (ßefabr

$um Bewußtfein, id) ftemmte mid) mit alten Uraftcn, bog btn

gansen Uorper ncid) rucfwdrte, fab mid) rersweifelt nad)

irgenbeinem ^alt um. Uid)t6 als HTatte unb Ceppid) I etiles

glatt unb eben. i0in betdubenbee •^tuUn unb Saufen erfüllte

ben Uaum wie ein ^eer von (ßeiftern. jfin unfid)tbare8 S^n*

fter fd)lug irgenbwo mit brobnenbem !Rrad)en 5u. Klirren

von 6d)eiben folgte.

JDurd) btn tPirbel ber 6d)raube binburd) bemerFte id)

ploglid) blauea SunPenhtiftern. JDie @d)leifburften bee UTos

tore lagen offenbar nid)t gut an, unb Uocco batte »oUen

Strom gegeben, ifin beutlid)er (ßewittergerud) verbreitete

fid)* 3d) wanFte unb bäumte mid) wie eine tt?eibe im Sturm.

XTIeine Sü0c fanben auf bem vctidotn Ceppid) Feinen ^alt.

Sd)ritt für Sd)ritt swang ee mid) bem XPirbel entgegen. 23ei
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einer befcnöcrö I?eftigen 'JCnftrengung, ttftd) rucfiv^rte $u mu
Fommen, verlor id) bae (ßlcid)gewicl)t, glitt «uö, fiid)tc mid)

mtbtv ftufsuricbten un6 fiel nad) porn in 6ie Unie. 3d) fiil;lte

fofort, un6 5undd)ft mit einem (0eful;l x)on Überrafd)ung,

baß id) fo fefteren yalt bfttte. ife gelang mir, öcm Huftftront

einige 2Cugenblid:c wenigftene Wiöcrftanö su leiften. Htein

(Bebirn arbeitete jeßt rafd) unb fidier: ee galt, öer £uft

moglid)ft wenig 1lngriflf6fldd)e im6 öem Bo6en bk größte

moglid)e Berubnmg8fldd)e $u bieten. 3d) öucfte mid) nod)

mebr.

JDann Farn mir auf einmal 5um Bewu0tfein, 6a0 id) auf

6en Unien lag, öie ^änbt weit rorgeftrecPt un6 flad) auf 6en

Bo6en gepreßt, 6en JXopf weit surüdfgeworfen— öie (Bebete?

ftellung 6cr Bata^tHalaien!

(ßleid)5eitig glaubte id) binter mir ein Fursee bobnifd)C6

2(uflad)en $u vernebmen, 6ae nur von Kocco berriibren

Fonnte.

iftne Un von €dbmung Fam über mid), etwae wie eine

pf)?d)ifd)e r)ergiftung. VTCeine Uerren begannen 5um crften*

mal $u verfagem 3* bielt mid) nod) Frampfbaft in öer Per*

teiöigungefteUung, öie mir öer Sufall gewiefen, aber bann

füblte id) auf einmal, wie langfam, langfam öer gan$e Cep*

pid) mit mir »orsurücfen begann.

3d) glaube, id) fd)loj5 im crften VTtoment öiefcr jfntöetfung

öie 'Uugen. 6d)auer »on jfrmattung unb Uefignation riefelten

mir unter öer ^aut an allen (Blieöern auf unö ah, 3d) warf

mübfam nod) einen rafd)en BlicE nad) öem X)orbang surütf,

um ab5ufd)d5en, mt weit id) fd)on »orgeritcEt war. jfr

baufd)te ftd) unö raufd)te wie öie 6eiöe cince Uugelballons,

öer mit (Bae gefüllt wirö. 'Zlber öabei bemerFte id) nod) etwae

anöeree: nabc an öer linFcn 6eitenwanö öes Raumes, öie

nad) meiner Orientierung gegen öcn Slu$ l<^g/ erblicfte id)

am V>obm ein paar $ufammengeFnitterte Papierftu(fe, öie
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ftd) fftum bcivcgtcn iinb nur nrnncbmal ctWÄ8 ^in un6 ^er

rafcbeltcn, "Mlfo brubeii linFö an 6er tPanö, Peine fönf @cbritt

von mir, war ee f^ft ivinbftilU ife galt nur «ue öem 5entrum

6c8 fftugcn6en Crid)tcr8 iKrauesuFcmmen. Vrtein (ßel?irn ar«

beitetc fieberhaft. Vt>cber id) micb pl^ßli* erinnerte, ba^ mu
gefrtugte 5.uft in Sonn eines l\onu8 6em 2tnfftuge5entrum

5uftromt * . J.

ITtein ^aar flatterte in 6em rafen6en £uft5ugc nßcb vorn

unb peitfcbte mir in 6ie 2(ugen, steine Ulei6cr füllten un6

bl^bten fi'd) jum 5crrei0en. Iln6 öer Ceppid) unter mir rucfte

langfam, langfam uor.

jf8 öauerte nod) geraume 5eit, bi8 id) 6en VTtut 5U bändeln

frtnö. 2^^^^ Perfud) sur glud)t $wang mid) sunddjft, meine

Stellung 5U andern, unö 6a8 xvav 6a8 Be6enBlid)e. 3<^ wur6c

mid) «Ifo rafd) un6 energifd) gans auf 6en KucEen tverfen

unö mid) b<tnn, bk Süße ftet8 6er 6d)raube 5uge!e^rt, um
meine eigene B.6rpcrad)fe nad) linFs rollen, bi8 an 6ie rettende

tX?an6.

U?a8 nun folgte, mag ftd) in wenigen 6eFun6en abge?

fpielt baben. tTfir felbft erfd)ienen e8 VHinuten öer jfwigFeit.

ifin neuer, etwas beftigerer ^ucE 6e8 Ceppid)8 gab mir

6en iriut öer t>er5weiflung. 3d) warf mid) mit aller (ßewalt

platt rü(fwdrt8 auf öen »o6en iinb wdlste mid) bann unter

Zlufbietung aller Urdfte nad) lin!8 — wdlste mid), rollte,

rollte, wdl$tc mid). ifinmal . . . 5weimal . . . öann gab id)

C8 auf 5u jdblen. £e xvctv Feine Ueöe 6aron, eine beftimmtc

Hid)tung 5U baltcn. Vllit einent Htale erbielt id) einen furd)ters

lid)en 6d)lag auf öen Uopf, öer mid) faft betäubte. tTlit öer

rafenöen, Ud)erlid)en (ßeöanFenrafd)beit fold)cr 'ZlugenblicFe

Fombinierte id): Kid)tung »erfeblt, öod) unter b(t$ iTieffer

geFommen! iDann, al8 nid)t8 weiter folgte unö öer 6d)mer5

am Uopf fd)on 5U i^erfaufen anfing, taftete id) um mid) unö

bemerFte, Ört0 id) mit öem Uopf an öer VTtauer lag.



)Dic &d)rcmht fang unb beulte nod) immer. )Dic blauen

SunPen [prangen nnb Pniftcrten I^eftiger al8 je. 2Dcr gro0e

t)or^ang war sum 5crrei0en gcfcbwellt, wie 6er BallonHuDcr

einer großen Uennjad)t bei r>ier$cl>n tUeter Winb. jfin be*

ft'nnungelofer (Ericb, mid) in 6id)er^cit 5u bringen, wegsus

Fommen, I)inau65uftnöen, Ijatte mid) ergriffen. JDabei eine

imfinnigc 2(ngft an Kocco, an btn flimmernden, weit ausein;

(inbtvftt\)tnbtn llugen und an bcm bofen, abgrönöigcn, neuen

€dd)eln Koccoö t?orbei5umufTcn. 3d) f<*l? il)" i^t (ßeift am
elehrifdjen Sd^altbrett ftcl}m unb btn 6eFun6cn5eiger feiner

Ul^r r»crfoIgcn. 5Dic Fleine Cur nad^ bcm Slu0 Pam mir in

6en "ß^opf. 3rf) braud)te nur an bev Stauer, an 6er id) lag,

cntlangsulaufen, 6en t^orljang 6urd)5urei0en un6 6ie Cur

5u fprengen. Unten mußte 6er Sl«0pf<^6 für 6ie öd)^^^^

Pdbne laufen. 6el?r ^od) Ponnten wir nid)t über 6cm Hiveau

6e8 tPaffcre fein. Uocco wur6c ft'd^er 6ie an6ere Cor be*

wad)en un6 in 6er Uberrafd)ung Peine ^tit fin6en, mir in 6en

U?eg $u treten. 3d) fprang auf un6 lief . .

.

€ief an 6er ttlauer entlang in 6er Uid)tung auf 6en for*

l?ang su, erft müljfam mit 6em €uftftrom Pdmpfen6, 6ann

rafdjer xm6 rafd)er, riß mit einer heftigen Bewegung 6en

X)or^ang auf ein langes 6tü(f von 6er tTfauer weg, legte ge*

blen6et von 6er drmlid)en ^eUigPeit 6er tPerPftatt 6ic fimf

@d)ritte bie sur Cur $uru(f un6 warf mid) fofort mit 6er

gan$en tt>ud)t meines Uorpere 6agegen. 2Die Bretter bebten,

6a8 6d)loß un6 6ie obere Ringel widmen beim erften 2(nprall,

6ie Cur neigte iid) fd)ief nad) au^tn, id) war im »ollen ^Ins

lauf, in 6em ee Pein galten mel)r gab, un6 bcmerPte im gleis

d)en Pleincn Brud)teil einer @ePun6e, 6aß ee 6raußen geller

Cag war un6 6aß ee metertief unter mir ine €ecre ging . .

.

%le id) nad) einer langen, t^ualuoUcn, unrul)igen Bewußt*
lofigPcit wie6er $u mir Pam, bielt mid) jeman6, 6en id) nid)t
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fcljcn tonnte, von hinten an ben 6d)ultcr»t unb tvtlävtt mir,

ba^ btv )Xlann, btv ba vov mir Fnictc, ein 2(r5t fei unb jegt

gicid) mit feinem CTotperbani) an meinem gcbrod)enen B.no5

d)el fertig fein wer6e. 2(n einem leifen 6d)auBeln merPte id),

6«0 wir uns im gd^rboot befrtnöen. 3<^ »crfucfete mid) auU

5urid)ten, aber 5er tTfann bintcr mir war ft^rPcr als idf nnb

wmbt fogrtr febr ungemütlid),

nteine erfte jfrinnerung an bae (Befcbebene war nieöers

fcbmettcrnö. 5Die jfmpftnöung von finnlofcr BIftmftgc war fo

ftftrf, 6ä0 id) vot Wut faft «ufgefcbrien batte. 2Cber mit Kücfs

fid)t «uf öcn energifcben Reifer binter mir nrtbtn id) mid) 5Us

fammcn» JD«6 erfte, was mir $um 23ewu0tfein Vam, war

ndmlid), ba^ Uocco gar nidjt mebr in öcr tPerPftatt gewefen

war, al6 id) in meiner bloöen linQft nad) 6er Ziiv fturmte.

Uein Sweifel. 3d) erinnerte mid) gans genau: Uocco war »er*

fd)wun6en, 6ic tüerfftatt leer.

6d)on fing &er 6d)mer5 wieöer an, mit merPwuröigen,

freifenöen, siebcnöen Bewegungen au8 meinem »erlegten

Su0 aufsufteigen, unb als id) »on neuem öie 25efinnung »er?

lor, gcfdjab ee unter 6er befd)dmen6en ifrPenntnie, 6a0 tdj

meine finnlofe Seigbeit un6 torid)te ifraltation mit einem

PompliSierten "ß^nodjdhrud) etwas teuer besablt batte.

'S

Parie, s^VTtdrs, nad)t8. ©iefee ^(bentcuer »or Porta

Portcfe Bommt mir felbft immer unglaublidjer r>or, 3^) wdre

beute t)crfud)t, an btv gan$en (Befd)id)te 5u sweifcln, wenn id)

nid)t auf 6em red)ten Su0 fc erbdrmlid) binPen mußte. (Db 6ic

6ad)e je wieöer gans gut wir6? Unb bann ift 6a aucb 6ie

6iinne, weißlidje XTarbe am 23aflen meiner redeten >^anb* 5Die

fd)war5e tVabrfagerin, bei 6er id) geftcrn war, bemerPte fte

un6 fagtc 6ann etwas, wa^ id) gern »crgeffen mod)te. @ie

fprad) von einem braunen tTtaIaienmd6(^en mit blanPen

fd)arfen ^äl)ncn . . . $utt! Wa9 tut bae $ur ^adft,
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XXun, ttwcte mu0 fcbon bavan fein. Wie w&vt ee fonft 511

ücrftcljcn, 6ft0 ich mit meiner ftu6gefprod)en pl^ilologifd)cn

Begabung mid) ploöUd) für Cuftfdjrftuben interefftere? 3d)

bin, gkube ich, nctdi Paris gePommen, um mid) su scrftrcuen,

aber cigentlid) fud)e id) von fröf) bis fpdt 6od) nur naö:) 3br.

3d) babe fi'e in öiefen Cagcn 5U ^unberten gcfeben, aber fo

eine wie @ie war nid)t darunter. Un6 6ann 6iefe unruhigen

V»l>antaftifd)en Uddjte .

tnittwod). 6d)limmer ale unglaublid) — Me (0cfd)id)te

fangt mebr un6 mebr an, ine ^ädfcr\id)t 5U entarten. 3d)

b^ttc ft'e bodi nid)t cr$(lblen foUen. "ZCber wenn bce Ceufels

5ufan im 6piel ift . .

.

3d) traf (tofta im dafe 6c la pair. 3<i) war gerade daran,

meine Srübftucf6eier5u Fopfen un6 6ie VTtorgenbUtter 5U lefcn.

jfr Fam öireFt »on 6er (ßare 6e Cyon, I?atte nod) gans feine

fdjtt?ar5e S,inien von Ku0 an 6en tPimpern, fagtc mir, er fei

Ijergefa^ren, um 6en neuen türigbtapparat für 6ie Kegierung

ab5unebmen. 3* Fonnte 6ieSrage nid)t unter6rü(fen, cb 6ie

tX>rig^tapparate aucfe £uftfd)rauben aus 6<?l5 baben. £r mos

Fierte fidf etwas über mein iplb^Udite 3"terefpe an 6en JDins

gen 6er (Gegenwart (wir batten unQ meift bei 6en ard)^olos

gifd)sFunftbiftorifd)sliterarifd)en Ztte 6er Sürftin Ulerfd)s

tfd}en8Fi getroffen), un6 moFante BemerFungen ertrage id)

febr fd)led)t. 60 Fam es wobi, 6a0 id) iljm 5U meiner Ked)t5

fcrtigung un6 feiner 23cfd)dmung 6ic (ßefd)id)te er$dl?Ite.

„JDcm armen Kocco tun 6ie unredjt," meinte er. „ifr ift

unbe6ingt ein Uarr, aber einer »on 6en barmlofcn. Un6 6as

bei genial, unter uns gefagt, genial . . . tDdr' er nid)t . .*

un6 er mad)te 6ie un5wet6eutige peinlidje (5tftt,

ifr fan6 6ic (Befd)id)te übrigens aud) $u lang. 3d) fab i^n

öfters unge6ul6ig mit 6em Sw0c wippen, 6enn er brannte

»or Unge6ul6, 6as neue Slug5eug 5U probieren. i£v nal?m 6enn

aud) auf feinSrüIjftücE nuvvafd) sweiUognaFs un6 rafte in einem
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Zm-'Unto nad) ;30"y. 3* Hieb etwas bcfcb^mt 5urfi(f I -^ftrms

lo8 . . iinö 6rtbei mu^te id), o^nc bci$ ein bcftimmter rcrs

nünftigcr (ßrun6 voriftg, an meinen linFen B,ncd)el öenFen, ^er

wobl nie wieöer gans ins reine Pomntcn xvivb,

3d) werbe nftdjmittctge einen Fleinen HtobeUiften in 'Ztönieres

bcfudjem ifr foü 6ie fcbonften ^olsprcpeUer mft^en.

fieutnAnt Coftft ift ein reisenöer iTtenfd), nur etwö8 f|?ottifcb.

tPir \)Cibm une Äuf fünf U^r 5um Cee bei Kumplntftyer »ers

Äbre6et.

3d) glaube, id) weröe ^inge^en, obfdjon td) fonft öiefc Äbers

füllten Bonbonnieren »ermei6e, 106 tut 6od) wobi, mit einem

tTtenfdjen über gewiffe 5Dinge reöen ju Ponnen . .

.

n«d)t6. ifr Vam naturlid) 5u fpdt. %\$ «Uea fd)on im llufs

bred)en war un6 6ie Heinen runden Cifd)d)enfid) entblätterten.

3d) fab ibn mit feinem ru(fbaften, ner»6fen Sdjritt nad)

binten Fommen, eine sufcimmengefaltete S^itnng in 6er ^anb,

mit 6er er fid) im (ßeben auf 6en @d)enPel fd)lug. jfe war

6ie Cribuna. £t entfaltete fi'e fofort un6 biclt mir eine lange

(ßefd)id)te auf 6er 6ritten 6eite unter 6ic 2(ugen. JDrebte ftd)

weg, beftellte tHuffine un6 pfiff 5wei, 6rei 6i4nne ^om ror

iid) bin.

„6d)auerlid)e ifnt6ecFung von Porta portefe. Unglucfefall

o6er 6elbftmor6l" XPae ift 6a8 unfagbar X)erleöen6e, 5um

W?abnftnn Creiben6e am Con 6iefer 5eitung6noti5enl

,,'J(rmcr Kocco . .
." fagte (Lofta un6 firierte eineJDame in

apriFofcnfarbencm Zud) am Uebentifd).

ifin fd}auerlid)e8 jDetail: fein 6d)a6el war von (Dbr 5U

CDbr glatt 6urd)gefd)lagen, 6a8 gan$e (ßeftdjt wie 6urd) einen

faubcrn fenPredJten 6d)nitt entfernt. — HTan fan6 ibn in

Fnicn6er 6teUung, 6ie ^dn6e weit »orgeftrecCt un6 flad) auf

6en Bo6en ge6ru(ft.

5Donner8tag. 3e6e ^adn erfdjcint fk mir an6er8.

^eute nad)t erfd)ien fte mir, fd^lanF, 5art un6 6unPelbraun
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wie Mc lÄ^ittcritincn von (Bauguin. "Mbcr td) wu0tc, 6ft0

fi'e ein nialaienm56d)en war, ein nid6d)cn von btn Idatas

tTlrtlrtien. 6ie fam Idd)eln6 ctuf mid) 5U un6 breitete 6ie 2lrmc

aus. Ule fk g«n5 nabe war, bemerPte idj, 6«0 fie fdjarfe 5^^ne

tjon gefd)lifencm 6tftbl ^«tte . . .

(6pdter:) ^umbug, 511 behaupten, bci^ ee ©djlafmittel

gibt. 3d) ncbme »ierfacbe JDofen t^eronal unb ^abe fett swei*

unöfteb$ig ötunöen nid)t gcfd)Iafcn. tPober nur immer öicfer

(Berud) ron fd)wercn Parfümen, tX>eil?r«ud) un6 SirniöJ —
tPic fagte Koccol Jfine (ßottl^eit 5U lieben . . . 3tfe erinnere

mid) nid)t mebr.

3d) friJbftücfe mit (toftrt in öer Zavtvnt loyale.

XParum bier im ^otcl 6ie Zvibuna nid)t aufsutreibcn ifti

(Uftdimittags:) JDiesmal wciv id) ee, 6er Coft« 6ie Iris

bunrt mitbrftd)teun6 unter öie 2tugen bielt: ba bit frciberrlid)C

€inie 6er 8ftmilie Kocco fi'd) weigert, 6ie ifrbfdjaft 6e8 fo

jammervoll vcrungliiiften ehemaligen UTarineoffisierö 2ln6rea

Kocco ansutreten, Fommt 6er gansc nid)t fel?r umfangreid)C

nad)la0, bcfte^cn6 au8 einem Fleinen 2tnwefen von Porta

Portcfe famt ^^vtntav, fowic aus elePtrifd)en un6 an6eren

tnafd)inen sur X)erfteigerung . . . 5Der fcrunglücfte befdidfs

tigte fi'd) beFanntlid) . .

.

Cofta fd)ien nid)t befon6cr6 erfd)üttert» ifr fagte nur: „llrs

mcrKoccoI jfe wir6 Paum 6ie ftisitationefpefcn 6ccfen .
."

un6 fab einer 5Dame in UTaui^e nad), bit eben $tt)ifd)en swei

äerren nad) 6er Ireppe 5U ging.

3d) l)aht mir gleid) beim Uad)baufegeben mein Billett bes

forgt un6 6d)lafwagcn bcftcUt, obfd)on id) wei0, 6a0 id) nidjt

fd)lafen wer6e.

Pari6 = Komsj0rpre0,irtontagfrüb. 5DiefeFlcine6tas

tion war Polo. 3* b^be 6od) gefd)lafen. if6 fin6 nod) genau

ad)tun6üier5tg Babnfilomcter. ife ift Falt in 6er Srül^e. 3d)

wer6e ft'e feben. 6ie wir6 mir geboren, (ßott fei mir gn^6ig.
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(Beflügelte Zattn

Von v)ermann io<^M^rman8



'Cit6cm öte l^eüe Uifte mit btv großen XXctMct\)mt ^ftr5

|ftuf in 6cö 6«i^i^tt KuttivelFftmmo: ftuögcpacCt wor«

6cn wctr un6 fcitbcm bicfe Uftmmcr »erfdjloffcrt blieb,

fdjicn ftUce Uorrcftc, 6orgfdlttgc, tPol)Ictrwogciic in 6er

^ftltung 6e0 ^crrn, btt Svciu unb tbrer nod) unt)er^eimteten

Cocbter wie weggeblafem

\riit dem Idobm fing es <xn, mit 6em Boi>en, 6er einen

gmtsen XTionat lang nicbt rein gcm«cl)t wor6en war, obwobl

er eine grön6lid)e Reinigung fcbr grun6lid) notig gcbabt

^dtte; 6er So6en, von 6cm 6ic Stau felbft gefagt I^atte, ba^

es ein 6Pftn6al wdre, wie 6ie Spinnweben in aüen ifcfen

un6 £od)ern fd0en — 6er Bo6en, worauf nun niemftn6 6en

Sufi 5U fegen wagte.

JDer ^err, 6cr febr gewan6t 5U ban6werPern »erftan6, b^tte

6ie €uv ein swei etellen mit Siegeln »erfeben un6 6en

©cblÄffel in feine rTeftentafcbe geftecCt. 3a, 6a8 war 6er

ndrrifd)e Itnfang gewefen.

Uobuö, 6er 6<*wsFned)t, batte ftd) nicbt weiter 6en Ropf

6arüber jcrbrocben — 6er fan6 alles ricbtig. "Kber Cbriftien,

6ic alte Cbris, 6ic ibre ^errfd)aft fcbon langer als uiersebn

3abre fannte, faß mit ^^ns, 6em 5weitmd6d)en, ftunöens

lang binter 6em Uafee, wo fic ingrimmig über 6as Xüip

trauen, über 6e8 ^errn Kumpelfammcr un6 über 6a8 Bo6ens

rerfcbließen flatfdfttn, Wtnn man »ielleicbt irgen6 etwas

vermißte, 6ann Ponnte man es 6ocb einfacb run6 berausfagen,

6ann braucbte man 6od) nicbt 5U mudm un6 5U beimtüifen.

JDas batte 6ocb feine "ilrtl

JDas (ßefd)wdö war nod) in vollem (ßange, als ftd) etwas

Perblüfcnöes ereignete. 3«"ö, 6ie am aUerwenigften %nvtd)t

barauf batte, bePam ^c}:}n Cage Urlaub, um i^re VIXutter in

grieslan6 5U befud)en. Un6 als Cbfiftien, 6ie nie einen Cag
frei nabm, weil ik Feine tncnfd)enfecle auf 6er Welt befaß,

als (tbriftien ge6ul6ig 6er Srau auseinan6erfeöte, 6aß fte
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6«8 ^ftu6 5cl>n Cftgc lang nid)t allein in (Drönung I^alten

fonntc, ÖÄ0 Uobu8 «uf feine eigene lixbtit «ngewiefen wdre

nn6 fi'e auf 6ie ibrc unö öa0 «Uee »erfu6eln wuri>e, weil fte

6od7 nur 5wei ydnbc sum "^Irbeiten b^be, 6a antwortete öiefe,

6ä0 fic e8 6ann in öcn 5cl?n (tagen mal ntd)t gan5 fo genau

nehmen feilte unb 6a0 Sr^^wlcin 'Jlmclic il>r aud) ein wenig

mithelfen fonnte. Hiebt gans fo genau! . . JDie alte VHagö

war rein serfcbmettcrt öapon, fo ganj baff, fo erfd)ro(fen,

6a0 fit ibren uertraulicb brutalen <Don 6e8 unentbebrlicb ge«

wordenen ITtdbAene, 6a8 su einem Sßitiilieninpentat gewor?

öen ift, wie einen glitfd)igen 2(al au& 6en Singern gleiten lie0 . .

.

3anö reifte ab, frob wie ein ^ul)n, nod) an 6emfelben

2(ben6. Un6 wd^renö Kobus vCutu un6 5o, öic beiöen gldn*

5en6 fd)war$en oönbcben, 6ie "^ersenelicblingc öer Srau, auf

ben tCeg vov 6cm 6artcn ^inauslic^ un6 (t^ris am &püU
ftein 6a8 (Befcbivr aufwufcb, artete 6ie SÄmilientortjeit bie

in ersentrifcbfte ^(uögelaffenbeit au8.

äerr 6d)walbe ftanb ploßlid), auf ©trumpfen geben6, ja,

auf ©trumpfen! — ee war, um 5U fterben vov ©cbrecf !
—

in 6er (tiiro|fnung, obne 6a0 fie aud) nur ein Kafcbeln ges

bort batte,

„(£l?ri8," fagte 6er >i)txr, 6er fonft um 6iefe 2tben6ftun6e

immer eine rote tUange batte, eine purpurnbeulige ©teile

Don 6em 2tntimaFafTar, auf 6em er fein ©cbUfcben nacb Cifd)

nabm, „(tbns, Vnd6d)en, ^aben @ie nid)t mal £uft, ein biß«

d)tn au8$ugebenl"

„3*5 2(u8$ugeben5" ^atte fit erftaunt gefragt. „JDasu

^>abe id) 6od) jeßt Feine Seit . . /'

„jDann nebmen 6ie ft'd) nur mal 6ie oeit; ee ift 6a8 allere

fd)onftc IPetter," batte er frcun6Ud) aufmuntcrn6 erwi6ert.

„Uein," batte ft'c nodo einmal gefagt, „bi8 idj mit 6cm

(ßefd)irr fertig bin un6 6en Slwt^ aufgewifd)t b^be, ift e8

fcbon Uad)t . .
."
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„%d), ge^en 6Ic 6ocfe nur ein wenig «ue/' Ijatte er örin*

genb gebeten.

Un^orbar fortfcbleidjcnö war er bcinn vcrfd)ivun6en, wie

er geFommen war, unb Feine 6rei tTfinuten fpater wAr —
ebcnfrtUe ftuf ©trumpfen . . guter 6ott, ftc jagten einem ja

einen Cotenfd)re(fen einl— war graulein ICmelie geFommen,

6ie ibr ein wenig im ^aueb^It Reifen woUte, nun, wo 2^n5

in Srieelanö war. Srdulein *Z(melie, 6ie no^ nie einen Singer

geri^brt batte, grdulein 2(meUc fd)Ungelte fidt liebenawöröig

in 6ie 'ß.üdft, mit Cbrie l)itr unb (Lifvis 6a, un6 and) fit »er«

fud)te (Ll)xi6 auf alle tPeifc $u überreden, 6a0 ft'e ein wenig

auegeben mocbte.

Von tni0trauen erfüllt unb nicbte von 6em allen begreif

fenö, batte 6ie ^Ite abficbtlicb langfam gemacht, abficbtlicb

6ie Celler unb 6d)Äffeln nod)mal6 nacbgefpült, abftcbtlicb btn

Uucbentifd) gcbörig gefcbeuert. JDann b^tte Me Hausfrau —
fo »iel ^interlift b^tte man gar nicbt bei ibr vermuten fotlen

!

— 6er ^ttcn gefcbeUt un6 ft'e Faöenfreun6lid) gebeten, lauter

überflitfftge Beforgungen $u mad)en, lauter jDinge, 6ie gar

nicbt notig waren, 6ie Uobue genau fo gut batte auefübren

Fonnen, Uobus, 6er beute aben6 mit Cutu un6 5o aueges

gangen war, um aucb Beforgungen für 6en ^errn 5u er?

Ie6igen. jfrft um neun Ubr, fo lange batte fi'e ft'cb nocb auf

ibrem 5immer neben 6em 25o6en su fcbafen gemacbt, war fit

weggegangen, un6 ale fi'e 6ann abgebest, gdnslicb abgebest,

weil fit 6er (ßcfdjicbte nicbt traute, fcbon um balb ^t})n wie*

6er an 6er (ßartcnecEe ftanb, fab ft'e 6a8 Bo6enfenrter bell

erleucbtet, 6ie wei0e (E>ar6ine 6ai?or beruntergelaffen un6 6as

binter 6a6 allerabfcbeulicbfte 6cbattenbil6, ale ob <6err

Qdfvcaiht boxt an btn CCrocFenffangen binge!

Unten im ttJobnsimmcr alles 6unFel . . . Unge6ul6ig

fcbcUen6, obne 6a0 lutu un6 5o anfcblugen, batte ft'e wobl
jebn UTinuten lang warten muffen, ebe 6er ^err, wie6er auf
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Strumpfen imb In 6d)wci0 gebftöct, cile ob er ftunöenlang

bcrumgcrannt wäre, oflFnete.

„3* ÖÄcbte fcbon, es wdr' Wft8 pafficrt/' b^ttc fi'c gefügt.

„PÄfficrt? tPrtö öcnnJ XViv fa^cn im JDunFcIn un6 untere

bieltcn uns/' b^ttc öcr ^crr fd)wcr Fcudjcnö geantwortet.

2(uf öiefee (ßcflunFcr bin b^ttc fie gcfcbwicgen un6 in 6er

Uucbe wobl nod) eine b^lbc 6tunöe lang auf Uobue gewars

tet, öer mit JCutu unö 5o 5um ^un6ef(^erer gegangen war, um
6ie nod) gan$ fauberen Oercben wafd)en su laffen,

„B.obu8," b^tte fi'e bcHommen gemurmelt, „bier gefcbebcn

augenblicflid) 5Dinge, 6ie öae Siebt nicbt »ertragen fonnen."

£r b^tte ik auegelacbt, fie für »errucft erBldrt, ibr auf 6ic

fetten @cbultern ge!lopft unb fit in 6ie @eite gepieh, wie er

6a8 wobl 5u tun pflegte, wtnn er auegelafCen war, Hein,

von ^ctdicn, bu bae Siebt nid)t »ertragen tonnten — bei 6er

gamilie Öcbwalbe — 6a»on glaubte er nicbt8, UTenfcben, 6ie

auf taufenö (Bul6en nicbt 5u feben braucbten, 6ie 6aö fcbonfte

^uto in 6er gan$en (ßegenö befa0en, einen Prad)twagen von

einem nterce6e8, mit elehrifcbem @elbft$un6cr, un6 ein

ileferveauto für fcblecbtee tPetter, tttenfcben, 6ie ibr eigenes

elehrifcbee Siebt im '^auft brannten, prompt aUe Cage be*

Sablten, nie eine Hecbnung surücfwiefen, 6ie feinften "Cladff

barn empfingen un6 alle nafelang gro0e Reifen unter«

nabmen . . . J Uein, 6ie fette (£bri8 mod)te in ibrem 6i(fen

@cba6el auebruten, wcie fi'e wollte, er — er Fonnte nur feinen

6pa0 an ibrer Äeforgni8 b«ben,

Sie0 ft'e nicbt neulieb erft, al8 6er ^err ibr b^tte beibringen

wollen, mit Brüffel un6 Berlin $u telepbonieren, beim crften

(i5erdufd) 6a8 ^orrobr mit einem geHen6en @ebrei nie6erfals

len 1 5Da8 war fo poli5eiwi6rig 6umm gewefen, un6 6arüber

batten fit alle fo furebtbar gelaebt, 6a0 man gan$ t?on felber

wie6er an ibre %nQft von 6amal8 6enFen mußte, wenn (tbrie

über unbeimliebe IDinge im ^aufe ibr CoUmüöd)en febüttelte.
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t^crgnuglicb Ucbcn6 fud^te %obue fic über i^rc toridjten Bes

6cnPcn $u bcrul?igcn unb Vautt auf feinem Priem, öeffen 6aft

er äUc ^rtlbe ^rinute in 6en (Barten fpie,

JDae wftr UTittwod) aben6 gewefen,

jDonncretftg mittag aber begann aud) Uobuö irre 5U tvers

6cn. 6totternö —: man Ponnte fo recbt merfen, 6a0 fte mit

öer @pracbe nic^t recbt bcrau85ufommen wu^te — fagte

Srau ©cbwalbe $u (tbns, 6a0 Sr^wWn %meüt auf einmal

6ic 3öee beFommen b^tte, etwae bober im ^auft fcblafen ju

wollen. (Db (L\)vie nid)t6 dagegen b^tte, för ad)t Cage nad)

imten ine Sremöensimmer su sieben? Uobue fd)liefe 6od)

aud) im Souterrain — bange brandete fk ba alfo nid)t ju

fein»

„^immel, was für ein ifinfatt — nein, bae tu' id) nid)t!"

batte (Lbn6 drgerlid) ausgerufen. „tParum foU id) 6enn »on

meinem Simmer berunterl . . ."

,^U?eil Sraulein 6od) fo gerne modjte — fte ftnöet 6ie %uef

fid)t oben über 6ie 23dume weg fo berrlid) — tun 6ie'6 bod}

nur — id) werbe c8 fd)on wieber gut mad)en . .
.•"

tPiberfpcnftig unb übelgelaunt b^tte (tbrie nod) ein wenig

bagegen angefnurrt unb eine ganse Portion Boabciten bcrs

au6gcfd)lcu6crt.

2U8 Srau 6d)walbe aber auf ibrem tPillen beftanb, war

ibr nid)t6 übriggeblieben, ale murrenb nad)5ugeben.

5Dod) ben gan$cn Cag über batte fie btn VTlimb nid)t aufs

gemad)t.

iDer ^err, öie Sfau, Sraulein llmelie, 3<*ttö unb Uobue,

alle im '^auft wußten, ba0 Cbris, wenn iit in bofer Saune

war, ibre Sippen ivic eine sufammengepreßte Sitrone aufein*

anberPnif. 6ie arbeitete, fod)te unb bewegte fid) bann wie

eine @tumme, ftie0 6ie lopfe, fd)lug 6ie JCüren 5U unb fam

crft auf 5wei?, öreimaligee &d)tüm, Sieben fk fie bann rubig

in ibrer eigenen 6auce fdjmoren, bann Fam fte nad) bem Jff*
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fcn gcwo^nlid) fo langfam wicöer su fic^. 2(n öiefcm läge

Aber bamvtt C8 Ungcr,

Um $c^n Ul?r, ale fic öcn ödjIufCcl im Srcmöcnsimmcr

l)imcr ftd) umörcl^tc, l?attc fi'c nod) Fein Wort gcfprod)cn,

I^attc fi'c nod) nicmanö (ßutciwd)! gcfagt un6 B.obu8 auf aUt

feine fÄulcit tPitjc feine 2Cntn?ort gegeben. TDor öem Spiegel

I>atte fie ficb ibr borftigce gelbes *Saar gePdmmt, ein fladiftges

oopfdjen 6ai>on geörebt unö ein 6d)nurb«ne> öarum gcivi(fclr.

Unö als ik bann in il?r fcbonee Bett geftiegcn war, mit

Öen ivoUencn Strumpfen angetan, wegen 6er Bettud)?dlte,

i^attc fte nod) lange öagelegen imö über btn VlTutwiUen 6cr

rcid)en Seutc nad)ge6ad)t, öie ficb aUe Cage was Ueucs auö?

öenPen, nur weil fte mit i^rer 5eit n\d)te ansufangen wiffen.

U)dt?ren6 fte fo leife einfdjlummerte unö nod) im ^alb?

träum überlegte, Öa0 fic morgen öie ^ol5fad)en in öer Küd?e

grünölid) fdjcuern xvoUte, ful?r nt ploglid) erfdjrocfen feufsenö

in öie ^6l)c,

3rgenöwo über ibrem Uopf wuröc gepoltert.

5Deutlid) ücrnal^m ik es: Bums! . .

.

Unö bann wieöer: Bums!
Sie rid)tete fidt im Bett auf, öie fetten Unie gegen öen

Jß^eib, öer gan$ ron einer (ßdnfeljaut überlaufen war, geso*

gen. 3l?r ftocfte öer '2ltem. pio^lid) Ijortc fte eine 2Dad)pfanne

mit (ßePlapper in öie JDad)rinne plumpfett, jfinen 'JtugenblicE

50g iidi i^re Uorpermaffe in öer JDccEenljoblung 5ufammen

wie eine Uolbenftange in öen oyltnöcr, einen 2(ugenbli(f be*

wegte fidf öie Bettöed'e unter öem Idzbcn iljres ^ersens wie

ein waüenöer See. jDann aber fu^r ein cntfeölid)er (ßeöanfe

il^r öurd) öen Sinn: i^r XXal)fa\'ttn war nod) oben im V^f.^bi

d)cn5immerl JDer Ud^Faften, öer hinter Schloß unö Kiegel

im Uoffer lag unb il)re mül)fam sufammengefparten ^tmfters

öamer Staatslofe barg. Utit einem 2(uffd)rel fd)neUte fte au8

öem Bette unö sünöete öie Ucrse an,
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JDcr Wtdtv (tanb gcraöc auf ein viertel nci<k swolf,

Me8 fd)icn im 6^^wfc 5» fdjlÄfcn, 6te ^unbt Haften nicfet,

un6 — wdMafüQr voaMafüQl — nocb \val)xtnb fit 5dl?nc=

Fl«ppcrn6 rtn btv Zur Ißufd^tc un6 überlegte, raffelte eine

5wcite 5Dad)v>fannc, rucfweife v''^lterni>, über 6ie JDadjrinne

tveg in 6cn (Barten, wo fit mit bnm^'fcm ©d)la0 auf öie

ifr6c fiel,

ifine Kei^e von frampfljaften Kcflerbewegimgen lie0 (tl^rie

6ie lürHinPe umöre^en, 6ie Heine (treppe in bcis Souterrain

l^inunterrafen, mit 6er einen ^an6 b<i9 im Sugtvinb flacEernöe

Ker5cnen6d)en fcbügen un6 mit 6er anöern 6ie Cur bcarbeis

ten, 6ie in Eobue' Sitnmer führte.

„Uobu8 !" fd)rie fit I^eifer, „Uobue — fdintU 6od), Kobue !"

jfnblid) ^>orte Uobue, un6 al8 er aufgefd)re(ft 6ie Cur

oflfnete, fal? er 5um erftenmal in feinem ütbtn bit b\(£t

(t^rie in il?rcr Uadjtjatfe vor fid) fttl)tn, btn fleifcbigen XXah

Fcn entbl60t un6 r>on 6en Slftcb8fd)wan5c^en i^ree '^aavtö

umflattert. Itber wo fonft VTlunb unb UuQtn waren, seigte

i^r leid)cnblaffc8 (Stfidit nur ein paar gefpenftifd)e ß,od)er

mit einer entfetten 2(ugenbrauenlinie öarüber.

„Wo brennt'8 btnnl'' fd^rie er.

Sie aber legte, uncmpfinMicb für feine mageren I?aarigen

tPaöen un6 Fnodjigen Sü0e, ibren 6i<fen Zeigefinger auf btn

VTlunb unb flüfterte mit banger tTliene

:

„Bo ^ore 6od) nur!"

Q)btn \)it\t bae 6tobnen un6 poltern an, unb öurd) 6ie

gefd)loffcnen Cüren cr!lang geödmpft ein t)cr6dd)tige8 S^aditn,

„XVae ift btnn lo8 1" brummte Uobu8, „wcie ift 6enn lo8?

6ie fin6 nocb auf!"

„Hein, Eobu8— nein, Uobu8—" feud)te fit, „e8 ift etwa8

gan5 'Unbcimlid)e8! 2tuf 6em JDacb! — 5Dacl)pfannen ftn6

beruntergefallenl"

Wäbxcnb fit ba$ nod? fagte, polterte 6eutlid) wie6er eine
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Pfanne von oben herunter im6 Pkp^crte gegen 6ie JDadji

rinne.

„'JlUewetterl" brummte er drgerlid), weil er im 6cblaf ge«

ftort war, „JDa wollen wir ftber 6od) mal nacbfcbcnl"

ITTutig fubr er in fein BeinFleiö, lic0 Me yofentr^^gcr ber*

abbaumcln, ojfncte fein Cafcbenmcffcr, 6a8 blutöürftig beim

Uer$enlidn rtufblißtc, im6 ftieg 6ie Iduferbelegte Creppe bin?

an* oalb crfticCt i?or "Hngfi watfcbelte fi'c mit öer flaifernöen

Uer$e in btn ^dnöen binterörein. 6eltfam fpielten 6ie 6trab*

len 6e8 S-icbtee «uf 6en fcbwieligen gelben Su0b«Uen öeö

B,obu8 un6 btn tnefftngftdben über 6em fi.dufer.

3e bober \k binauffamen, um fo mcrfwöröiger wuröe bae

(Ber^^ufcb. ifs mu0tc cintUenfcb ba auf 6em JDadje fein; von

einer Uß^e Fonnte ba$ nicbt Fommen,

pio^lid) Hebten Cbris' Strümpfe «uf 6em CreppenUufer

feft,

,,VOo bleibft bu bcnn mit öem ß-id)t/' rief Uobue mit

öüftercr (5rabe6ftimme. 2(ngenebm war ibm öie Öacbe aud)

gerade nid)t,

ifnblid) bfttte Hz iido aufgerafft. 6d)wer atmenö fdjritt fi'e

weiter, 6ie eine '^anb wie ein Barbierbetfen unter 6a8 ges

fdjmciöig bcrablecfenöe !8.er$enfett b^ltenö, bae in bleid)en

?rropfd)en ibr feud)te8 Sleifd) betaute.

(Dl)nt 5U fpred)en, in grauenvollem ödjweigen, öurdjma*

0en fte btn boblen ^aum unb öie legten Stufen.

3e6t waren (k oben. 6ie laufd)ten. Irinnen wuröe ge*

fprod)en. 3" atemlofer X)erblüfftbcit blieben ik fteben, ob*

wobl fte am liebften gleid) ivieöer öie 2Creppe binuntergefe^t

wdren. hinter öer Äoöentür erPlang öas unterörücEte Cad)en

pon Srau 6d)walbe unö Srdulein 'ZCmelie. i.ad)m— Hadjen

— na(i:)te um ein Ubr — auf öem Äoöen!

,,3effe8 nodjmal/' ftüfterte (tbrie,

Uobu8 ftie0 ik in öie Seite. JDie ^dlfe nad) öer 23oöentür
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Ijingerccft, 6ie CD^rm gefpftnnt, hielten fte fxc^ <xn 6em Creppens

geldnbcr feft.

if6 fdjicn, alö ob Sv^ulein 2(melic tanse — «le ob fic Auf

un6 »lieber fd)wcbc, einmal i^orn an bcv Cur unö öann wic6cr

weiter weg.

Un6 ploglid), md) längerer @tiUe, vcrnabmen fic ein fo

feltfanicö, fo total verrücftee (Befpracb, öa0 Cbris »or %nQft

unö Itufregung i)«eI?ei0eKer5enfettaufUobu6'Su0emeöer5

tropfen ließ.

„Papal" borten fit Sr^ulein 'Kmelie rufen, „Papa — nun

la0 nne aber bitte aud) mal in 6ie JDacbrinne . .
"

„XTein, ee ift vid 5u fcbon ^ierl" erflang 6e6 ^errn Stimme

von 6rau0en, ivorauf S^cau 6cbwalbe antwortete:

„2(ber ITtann, 6ie jDacbrinne ift bodt nid)t für 6id) allein

6al . .
."

„^llmacbtiger," flufterte (tbriö, „Ijorft öu!"

„6tiUe 6od)!" entgegnete Uobu8, ibr einen &to^ rerfegenö,

JDarauf fcbwieg fit, unb aufe neue laufcbten fk öem wabn»

wi^igen (Befpracb, 6a6 ba auf 6em 23o6en gefub^t wur6e:

„Uun, meinetwegen Ponnt ibr aucb mal in öic JDacbrinne/'

fprad) 6er ä^rr, swifcben jeöem tPort leife fummenb. „2^v

fonnt au(^ mal ume ^au8 berum bis an 6cn 6cbornftein,

aber ja nicbt nach unten — 6enn bei 6paarn8 ift nod) €icbt,

unb in 6em VHaöcbensimmer bei Ceuringe fißt bcis VTiäbdim

unb lieft ..."

//3e6t fommc icb, ^px^V^ — boppla! — famoel"

„3ft bic 5Dad)rinne aucb tro(fen, Peter?"

„IPae macbt öas!"

„Uun, id) bin auf Strumpfen, im6 öa ift mir öae nicbt

einerlei, peter!

"

„JDann b«lte 6id) fd^r^g an bzn Pfannen entlang."

„^aipci — id) fd)ie0c 6od) mal nacb unten. JDae gel?t ja

großartig!"

228



„WiUft bn ößa wohi lAJTcn!"

,/n C«g, PapÄcbcn! . . . ^c! . . /'

Unten üdftc 6er ^ofbunö bei 5-curing8.

„XXci \ctl 5Drt bf^ft 6u'8l" brummte 6cr ^crr.

Cbris »erUe0 öic IRrctfr. Sie mu0tc ficfa fegen. <Drt8 eine

Prdftige Bein unter fi'd) geftemmt, wie einen StußbalFen unter

eine VTtÄUcr, öie fi'd) fenfen wollte, 6cn linBen Ellenbogen ge«

gen öic ^ol5!rtntc 6er Creppc gcprc0t, fo bocCte fte 6«, 6cr

tltunö, ein 6unFler 6trid), wie verfteincrt un6 fcbnier5lid)

»crserrt wie in 6d)eiterb(tufenquftl. 2D(t6 ifntfegen €ot8, 6ie

'Mngftfcbftucr 6er 6urcb Hero (Bemarterten, xvae waren fit

gegen 6ic (Dualen, 6ie fiö^ auf ibrem 2(ntlit5 ausprägten!

5Der ^txr, 6ie Sr<^M/ i><^ö Srdulein, nacbts um halb eine in

6er 5Dacbrinne fd)dFern6, 6a^ 6ie 'iDctöoTpfanmn berunterroUs

ten — un6 6a8 Srdulein, 6a8 binunterfpringen woHte! —
^err 6e8 ^immel8: 6rci tHenfcben auf einmal r»errüd?t ge#

wor6enI £s war fo entfeglid), 6a6 fic in plotjlicber ifrftars

rung faft auf 6en Porplatj berabgeFollert wdrc, wenn Eobu8

ibr nicbt drgerlid) einen Critt rerfetjt bdtte, wobei 6a8 berab*

trdufclnöe B.er$enfett wie6er feinen Su0 t>erbrannte.

„X)er6ammt nodjmall" rief er, nid)t langer mel)rimftan6e 511

fluftern. „6rtlt6od) wenigftcn8 6ieB.er5e gera6e! Vnir6a8 alles

auf öen Sw0 tropfen $u laffen ! Bift 6u aud) vtvvtidt gewor6en ?"

£v tanstc t»or Scbmers mit 6em lafcbenmejTer in 6cr 'S^^nb,

6a0 6ie ^ofentrdger ibn wil6 umflatterten.

jfn6lid) fubr fid) (£bri8, eine ibrer ifrftarrung aufgefcbrecEt,

mit 6er ^an6 über 6ie feucbtc 6tirn.

„Uobus," ftotterte fic, „Uobu8 — 6u mu0t — 6u mu0t
— 6ie Hacbbarn xt>e(fcn ..."

„6tiU — fcbtl" antwortete er, aufs neue nad) ibr treten6.

)Dann Frod) er wie ein UToröcr 6ie legten Stufen binanf Mciify

(tbri8' Si^nin^^rr 6a8 neben 6cm 23o6en lag, un6 öffnete Icifc

6ic Cur.
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„Uomm I;cr/' flöftertc er, „wir woUcn 6urd) 6ein Scnftcr

fc^cti, wrt0 fic 6a ma(^ctt."

„Unö 6ö8 grdulcin ftuf meinem Stmmcr!'' Fcudjtc Cl^rie,

in6em fie il?m nadiftvamptltt. 5Der Kcft iljrcr (5e6anPens

fplittcr crftarb in 6er Unen6licbPeit. pioßlid) erlofd) 6ie gegen

fo »iel 2(ngftfeuf5er nicbt gefeite Uerse, nod) etwas trübe

nödiglimmen6 mit iljrem üerquftlmcn6en fleinen jDcdjt.

„iDie Uerse ift aiisgewe^t/' fluftcrtc fie, l)alh wetnen6,

6urd)f(^ritt aber 6ie woblbePannte JDunPelbeit 6e8 5itnmcrs

ebene un6 fiibr in nerrofer 5crftreutbeit mit 6er ^an6 über

6ie laufte, wo fonft, wtnn ft'e angeHei6et war, il?r 6treid)^ol5s

boedim ftecfte,

Kobu0 borte gar nid)t $u, Dorft'djtig, obnc 6a6 genftcr

FrcifAen 5U laffen, batte er 6en Xabmcn aufgefd)oben iin6

6en CDberForpcr über 6ie JDadjrinne gebeugt.

„XXunV fragte (Cbrie.

lOod) wie angefroren, bewegungeloe, atemlos lehnte er in

6cm genfterrabmen.

„Was ficl)ft bu 6enn^' fragte fi'e wic6cr, wobei fic ungcs

6uI6ig an 6em einen ^ofentrdger serrte, als ob fic einen

^lo(fcnsng in 6cr ^an6 b«be.

„^alt 6en ^un6!" rief er ge6dmpft, „6ie »erflucbte jDacb«

fante ftort mich — fk wirtfcbaftcn ja in 6er JDacbrinne bcr«

um . .
."

SabnefIap^?crn6 vor gurcbt un6 in 6er Hacbtluft, 6ic über

ibren fleifdjigen XXctdm wegftrid), lebnte fit fidi neben 6en

^au8!ned)t auf 6ie genfterbanF, 6ie run6licben 'Krmc ^alb

auf 6a8 5in! 6er IDacbrinnc gelegt.

Jf8 war ein lieblicber 6ommcraben6. JDic 6terne ftctnbtn

Sablrcicb um 6en inon6 berum, 6er ficb wie eine bübfcb gc?

pußte, leucbten6e iTTeffingficbel über einem Brei aus Keis

un6 6tdr!e erbob. jDcr 6ofbun6 bei Ceurings FUfftc un;

rubig.
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„Öinö ficnod) auf öcmiDad) 5" fragte ftc5ufammcnfrf)rtucvnö.

„6titlc mal!" antwortete Uobue.

nebenan, hinter öer tdt, bk öie 2(u8fid)t »crl^inöerte, ers

Hangen bxt Stimmen nun 6eutlid)cr.

„5Da0 bu 6id) nicbt unterftc^ft, es nocb einmal su tun!"

brummte öer yerr. „Solange öer alberne ^un6 blafft, Dcr*

l?alte biöo, bitte, ftiU."

„Weißt bu woljl/' meinte grau 6d)walbc in einem Zon,

fo gemütlid), als ob fte ficb bei einem UaffeeFlatfd) beftinöc,

„weißt bu woblr Peter, 6aß es feine 5wei3abre mebr öauern

Pann, un5 6ie Heute mi'iffen iidf 6er @icberbeit wegen auch

auf 6en 5Dd(i)em ^un6e balten . .
."

„^orft bu 6a8!" flüfterte (tbris, „fie finb alle 6rei ubers

gefcbnappt — bu mußt öer Polisei Befd)ei6 fagen . .
."

„6tiUe 6ocb!" Pnurrte öer ^ausFnec^t wieöer.

//3d) lege mir gans bcftimmt einen }3lutbun6 aufe JDad)

unb Sallen in öie ^ad)rinnen," fagte 6er ^crr in aUervers

gnugtefter Stimmung. — „So, jeßt blafft 6er yun6 nicbt

mcbr. 3^6^ wer6e icb nod) eine Pleine Cour am >6ciufc entlang

unternebmen. "Jlmolie, wobin wiUft 6u 6cnn, Uin6^"

rr3cb will mal ein bißeben ums ^au6 berum, Tßaipal"

„JDann ftoß 6id) nicbt an 6cr Scbornfteinftange, l\in6!"

„Ucin, Papa!"

3n öemfelben llugcnblicC fd^rie Cbriö fo geUen6 auf, 6aß

6ic Bleine tHonöficbel einen Sdiretf 5U beFommen fcbien»

Srdulein Itmelie flog tbtn in einer ^ofe ibres Papas an

6em JDacbfenfter vorbei. Un6 als fte 6ie Uopfe von Uobus

un6 Cbriftien erPannte, brad) fie in ein fo tolles (ßeUd)ter

aus, 6aß 6er ^of^un6 6es Uadjbars aufs neue anfing, wüs

ten6 an$ufd)lagen . . .

ifs war gan5 einfad) 6er neue ameriPanifd)e Slwgapparat

für ^ausgebraud), 6er in alter StiUc feinen jfin$ug in ^ollan6

gehalten ^attc.
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3Die Vitife um 6tc €v^c in ricninÖ5n^aii5ig Gninöcti

Von tllaunce HenarC)



^jf^ ui'5 vov 5cl?n Uljr i^ormittage tctt bcr VTlcinn, bm wir

m\ gerettet Ijftttcn, en&lid) 6tc 2(iigcn «uf. Un6 id) erwftrs

^^^tetc mir naturlid) jene gerftöesu FIafftfd)C 2(rt von jfrs

ttxtcben, 6ö0 er ftd) mit immer tiocb fiebrigen Singern über

6ic 6tirn fahvtn imb mit nod) gan5 entPrdfteter Stimme

ftammcln würbe: „Wo bin id)? tTcein (Bott, wo bin id) 6enn?''

Itbcr nid)t6 6ergleid)en gefd)«b» 2Der uns rielee, wenn nid)t

Allee 5u tJerbanFen b«tte — er blieb füre crfte nod) ru^ig lies

gen, bcn 23li(f nadf innen gerid)tet. JDann erft Febrte ein ftdb=

lerncr (5Ian$ von bober 3"tclli3cn$ »"^ ungewobnlid)er jfners

gicin feine klugen $itrucf; aber bann wieber war er, fo fd)ien es,

nur (!)br für bie Umbrebungen ber 6d)iff8fd)raube unb bcn

(ßang ber @cc gegen bie pianBcn. hierauf — er bßtte ft'cb

mit einem tUale in feiner fd)malen Pritfd)e aufgefegt — biers

auf begann er bit Uabine einer febr eingeljenben ^nfP^ftion

5u untersieben . . . alles ba^ mit fo wenig Kücffid)t auf iine

unb fo febr über uns binweg, als ob (Baetan unb id) über*

baupt nid)t bagewcfcn waren, 3«^ wir mußten es in ber Solgc

erleben, bci^ er iid) erft nod) ber Hcinen J^uFe suPebrte unb

burd) fte bas tTtcer beobad)tete, ebc an uns bie Kcil)e Fam

unb er einen nad) bem anbern obne befonbere XTeugierbc,

wie aud) nid)t gerabe mit ausgefprod)ener ^oflid)Feit infpi*

5icrte. 5Darauf »crfd)rdnFtc er bie ^Crme unb verfiel in tiefe

Irdumerei.

Vicidi feinem iCu^ern Ratten wir biefen UnbeFannten t>on

fd)onem (Befid)t unb fd)onen ^dnben für woblersogen gebal«

ten. Unb aud) fein 2(n$ug (ob fd)on er getrieft b«tte r>or Udffc

unb cbenfo wie bie tPdfd^e tüd)tig eingeweid)t war) ^attc uns

t?on fcinejn Beft^er als »on einem (ßcntleman ersdblt. Unb
nun ein fold)cs Betragen! tHein Uamerab war fd)led)tcrbings

empört, unb id) felber war siemlid) »crblüft,

©od) bauerte meine Verblüffung nid)t lange, 2td) was,

fagte id) mir, wtnn man blo0 nid)t immer fo voreilig urtei»
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Icn wollte! nTii0 man öicfcö fonöcrbftrc Bcncljmcn nidjt ganj

iin6 gar $u Saften einer Störung 6c8 Serebralfyftems fd)rei=

ben — einer ©torung, 6ie nft* einer öerartigen Uataftropbe

felbftrerftdnblid) su nennen ift?

„6<^btn 6ie öcbmersen?" fragte icb. „Sagen 6te, bitte,

tut 3bnen etwas web?"

^er Srcmbe fcbiittelte nur »ernetnenö 6en Uopf un6 gab

fid) erneut feinen (^tbcinhn bin. VTfeine Befürchtungen »er*

ftdrFten ft'cb, un6 id) ivecbfcitc mit (Bctrtan einen Blicf. 3*
vermag nicbt ju fagen, ob 6er Patient 6iefen Blicf auffing,

boda war mir, als ob ficb um öie '2lugen feinc6 fonft fo ftren*

gen (Bcficbtee ein Hddjeln bildete.

„tDoUen Sie melleicbt ttxvae trinPcn?" fragte id).

Unö ba fragte er surücf, mit einem fremöen 2(!5ent:

„6cin 6ie— 2(r$t?"

„Hein!" fagte id) luftig. „3 bewabre! nein!"

Unb a\e feine 2(ugen fortfubrcn 5u fragen, fugte id) bin$u:

„Komancicr, 6d)riftfteUer . . . 6ie »erfteben?"

t£v run$elte 6ic 6tirn, unb bct9 foUtc ein 3<* fei"» 2Dod)

war ee nid)t unliebenswiiröig un6 war faft wie ein (ßru0.

JDann recfte er gegen (ßaetan öen Unterkiefer »or, unb öas

war eine 6er inquifitorifd^eften (ßeftcn, 6ie id) jemals in meis

ncm Sieben gefeben babe.

„JDiefer ^err ift 6er Bcfi^er 6e6 @d)iffc8, Baron (Bartan

6e X)ineufc5Para6ol — un6 tbm er ifi ee, 6er 6ie an Bor6

genommen bat. Wa$ mid) betrifft, fo bin id) 6er Keifegefdbrte

6e8 Barons."

3n6e0, ftatt uns nun feinerfeits Uame un6 'ICrt 5u BÄn*

6cn, worauf id) ibn 6od) gera6e$u mit 6er Uafe geftoßen

batte — ftatt 6ef["en beliebte 6cr tTtann, fid) wic6er einmal

ticfftcm XXci(i)finmn bin$ugeben; un6 6ann crft bucbftabierte

er fd)ier, fo mu^fam Farn 6a8 allce beraue:

„XDolten 6ie mir gefdUigft fagcn, was 6cnn eigentlid) paf*
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fi'crt iftl VTliv feblt ron dticm gcvt?ifTcn'J(ugcnblicE«nftnciiti6

]c6c ifrinncrung . * ."

5Dic6timl offenbarte fid) feine 2(u8f^rftd)e: c6 war eng?

lifd)er "ZCBscnt in KeinFultur.

„6cl?en 6ie mrtl," antwortete (Brtetftn i^m, „bae war l^ocbft

cinfad). ©Ä war alfo 'nc 6d)aluppc, un6 in 6er @dirtlup^e

waren tUatrofen, un6 6ie tTTatrofcn Ifabtn 6ic I?erau8geftfd)t/'

„Ubtr ror^cr, befter ^err, rorbcr!"

„Voxljcvl XXa, fclbfti?erftdnölid) nidJt i?or 6cr ifrplofion,

fonöcrn eben unmittelbar 6arauf!" wi^clte mein Srcunö.

5De8 niannee (ßefid)t fpiegeltc 6ic bodjfte Überrafdjung

WXbtT.

„Was für eine jfjcplofion, »crebrter ^err?"

3d) legte mid) ins tTtittel:

„3d) wiU 3^"cn alles, was wir über 2^vcn be6auerlid?en

Unfall wijfen, genau berid^ten, Unö id) bofe, ba^ 3i?Hcn bcie

3bre ifrinnerungcn fo weit auffrifd)en wir6, ba$ @ie3brem

liebenewüröigen tPirte 6ann 3brerfeit8 einen Berid)t t>on

6cm PorfaU geben fonnen, 6em er 6ie Jfbre 31>rer BePannt»

fd)aft »er6anFt/'

CDbwobl id) 6ie tDorte mit 2(bfid)t fo gefegt b«ttc, 6a0 ftc

jeöem an6crn 6reimal untcrftriAen »orgeFommcn wdren —
6er SJ*cm6e reagierte nidjt im min6eftcn. ifr legte feine ^rmc

um feine Beine, ftü^te fein Uinn auf feine Unie un6 wartete

auf meine 2lufFldrung. 3<i) <^^^^ fprad):

„6ie bcftn6en fid) bier auf 6er SDampfjad)t „(Dceani6e" 6e6

äerrn 6e t)ineufesPara6ol. Uapitdn: JDuDal. ^timcit8l)ciftn:

£e ^avvt. 5wcitaufen66reibun6ertt)ierun6ad)t5ig Connen (ßes

balt. €duft ibre fünfsebn Unoten. tPir Fommcn pon ^a^anita.

Unfere S«brt »01150g ft'd) in 6cr glütflid)ftcn tHonotonie,

bi8 xm8 »or 6rei Cagcn eine ^awarie mi 6en VTtafdnnen pafs

fierteun6 ivir 5U ftoppcn geswungen ivaren. ^cute b<*bcn xviv

bm 21. ICuguft; alfo war 6a8 am 18. VTlcin ging fofort ein
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bit Reparatur 6er gcbrod)cncn Kurbclftftngc, iinb 6cr Eftpiti^n

xvolUc öeu lliiftntlfCiU Aud) gleid) Öft5u benußcn, um fein

Steuerruöer au6$ubefTern. Wir btfanbtn uns 5ur 5eit 6er

Panne auf 6em ricr5igften (Bra6 n6r6lid)er Breite un6 37

(]5ra6 23' 15" wcftlid)cr Jidngc, nicbt all^u tveit von öcn "Jlso;

rcn, swolfbunöertncunsig Seemeilen von 6er portugiefifcbcn

un6 fieb5ebnbunöcrtfiebenun6acbt$ig von 6er amerifanifd)en

"Biüftt entfernt, mitbin fd)on auf 6er sweiten ^dlfte unferc6

tPegee. ifrft beute in aUer S^ube ging unferc XPeiterreife

vonftanm,

IDen Por»orgeftrigen 18. ^tuguft— U>in6ftiUe un6 6ie@ee

wie (DI. Uid)t eine VTlü^c j?oU Brife un6 nidit ein 6d)nap6s

glas x?oll Strömung. Jfin Segler b<^tte mit rollen Segeln

wai}vtnb sivolf Stun6en nid)t einen Sa6en £dnge binter iid)

gebrad)t, un6 6ie „(Dcc'ani6e" — aUer tPillfur 6er iflemente

Vreiegegebcn— blieb roUfommen auf ein un6 6emfelben Slecf

.

jDas tvar natürlid) nid)t allsu angenebm. 2tber 6a une 6er

Kapitän vcv\id)tvt hatte, 6a0 wcnigftene 6ie Keparaturar?

beiten rom Slecfc' gingen, fo nabmen ivir 6ie ifpifo6e nid)t all$u

tragifd). Un6 nur infolge 6cr ungebeuren ^iße, 6ie (6a wir

ja nid)t fubren) nid)t einmal ein bi^d)en S<*l?»^win6 ertraglis

d^ev mad)en Fonnte, befd)lof("en wir, 6enlßg iiber 5U fd)lafen

un6 lieber wdbren6 btvXXad)t aufJDecE 5U fein. 'J(lfo6a0wir

6a6 Srubftü(f um ad)t Ubr aben68 un6 6a8 JDiner um rier

Ubr morgens einnabmen.

Un6 6a8 war rorgeftern, greitag, 6en 19., 6a^ wir— 5wi5

fd^en jenem aben6lid)en Srubftu«^ «n6 jener ndd)tlid)en Hlit*

tag8mabl$eit — auf jDecE promenierten un6 im tnon6fd)ein

unfere Sig^rren fd)maud)ten. 2Der ^immel wimmelte »on (ße*

ftirnen. Un6 alle Sterne bi8 $u 6en Planeten funPelten. 5Da5u

regnete e8 unaufborlid) Sternfd^nuppen, un6 ibre weisen

16ct\)ntn bßfteten fo lange, 6a0 man bt^tte meinen Fonnen,

eine myftifd^e Urei6e 5eid)ne Parabeln auf 6ie fd)war5e ^i"!*
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meletAfel. 3d) wavb tiid)t mübc, bei öiefer Qvanbiofm (Beo*

mctrieftunöc aufmcrFfamftcr 6d)ülcr su fein. ^CUee rings

um un8 wetteiferte mit 6er (ßro^Artigfeit 6iefe8 ©cbaufpielce.

"Itbfolute 6tille berrfd)te. Unfer @d)iff fcblief wie tot. Unb

nur unfere Uautfd^uFfoblcn glitten Icife, leifc iibcr öie pUmFen.

tPir bitten Diellcid)t sum swansigftenmctl unfere Cour

um bae (Dbtvbtd gemftd)t, al8 von 6teucrbor6 ber weit,

weit draußen ein großee 6«ufen »tufPam. S^ft 5U gleicher 5«t

faben wir $icmlid) bocb am ^immel einen fcbwad)cn 6d)ein

auf 6erfelben 6eite aufgeben. Unb 6er !am auf unfere 3<^d)t

5u un6 mit ibm 6a8 6aufen. JDae 6aufcn wur6e ftarFer,

fd)WoU an, entfd)wan6 fernbin un6 »erHang, it?dbren6 6a6

fteud)ten (mit einer für einen '^immtl^fovpcv befcbei6enen (0es

fd)xvin6igPcit) über uns bin? un6 6en entgegengcfegten ^oris

5ont binftbfubr— fo wie eine bequeme, ja fogar etwas faule

6temfd)nuppe.

Wir $wei waren übrigens fogleicb 6er HTeinung, 6aß 6as

nur ein tTcetcor gewefen fei. Un6 6ie ©cbiffswacbe pflicbtetc

uns bei, obfdjon fic, wie fit fagtc, in aU 6en 6reißig 2(ii)r^n,

bit fit nun 5ur See fubr, niemals etwas anndbern6 (Bleicbes

gcfeben batte. 5Dcr Uapitdn, 6en 6as 6aufen gleid)fans ber^

aufgelocFt b«tte, gab obne weiteres 6ie UtoglicbFcit einer Scuer*

fugel 5u, nacb6cm er unfere Beridjtc angebört b^tte. ifr »er*

seiebnete im 25or6bucb unterm 20.2(uguft: «alb ein Ubr nacbts

ein fcbwad) leud)ten6er Uleteorftcin 6ie 2(tmofpbare gera6e

5u ö^uptcn 6cr „0ceani6e" pafftert— in einer 'B^uvvt genau

»on (Dfttn nad) tCeften, alfo genau 6em riersigften Parallel*

Preis folgen6, wo wir »or 2lnPer liegen."

»ei 6iefer ©teile firierte idi 6en UnbePannten fd)arf. 2Der

aber umarmte feine »eine unterbalb feiner Unie nur nod)

fefter, fd)lo0 6ie klugen un6 — ivartete auf 6ic gortfeßung.

„6ie Fonnen fi'd) wobl 6enPen," fubr id) ein wenig ent*

tdufdjt fort, „6a0 6as HTeteor nun bei uns sum Cagesgefprad?

238



würbe. Unö ein \tbtv Ijcittt 6a naturlicb feine eigene ITiut:

ma$ung. 3'i)- 3* blieb an rein ^u0erlid)cn JDingcn Fleben,

6ie mir aufgefallen waren — (in 6cr Proportion sunt Bei*

fpicl 6er (I5efd)win6igPeit feincö SaUee su 6cr SDauer 6e8 (Bc*

rdufcbee. JDer ycrr Baron hingegen battc eine ivcniger banale

'Knfid)t. Uacb feiner VHeinung ndmlid) tvar e8 febr leicbt

moglid), 6a0 6ie Scucrfugcl — von 6er wir glaubten, 6aß

fi'e über 6en ^orisont herauf; un6 über unö binweggefprungen

fei — ebenfogut aus 6em (Dsean bcrau8gefd)leu6ert wor6en

fein Fonnte. 5Diefe ^ypotbefe war jwar ein wenig Fübn, aber

je pbantaftifcber 6ie Ibeorien waren, um fo mebr bcftad)en

iit uns. Otuf 6ic llrt wollten wir 6ie Bcftursung vor un^

felber cntfcbul6igen, 6ie uns ergriffen b«tte. JDenn 6a8 brüsPe

"Muftreten 6iefer VTlaffe baarfcbarf über unferem @d)iff b^tte

un8 wei6lid) 6urd)gefcbüttelt, un6 wir alle waren ein ©eufscr

6er ifrleicbterung, 6a0 6a8 Projehil wenigften8 eine anftäw

6ige liebte 6^be über une bcwabrt b^tte, Sein Saufen b^tte

e8 fertiggebracbt, 6a0 wir 6ie Uopfe wi6er XPillcn tief in

unferc 6d)ultern ftecften, was 6er erfabrene Selösüglcr fo

fd)on „einen ScblüiTclbeinFnir vov 6cr Kugel madjen" nennt.

Kurs un6 gut: wir wünfcbtcn nie wic6er 6erartige ifrperi*

mentalaftronomie mitmacben 5u muffen. tPas aber nicbt »er=

bin6erte, 6a0 fi'cb 6a8 Pb^nomen Icßtüergangene Uacbt wie*

6crbolte . . . ein wenig fp^ter sivar, gegen ein Ubr, aber 6a?

für mit um fo 6ramatifcbcren Romplifationen.

^en geftrigen Cag gab ^crr 6e l^ineufe, 6er es fatt b^tte,

bier auf offenem UTeer un6 nod) 6a5u unter einem fo gcfdbr*

lieben Fimmel langer berumsuliegen, 6en Befcbl: es muffe

6cn gansen Cag un6 6ie gan$e Hacbt ctn 6en Reparaturen

6urcbgcarbeitet wcr6en. 2lblöfung von swci $u 5wei ©tun*

6en. jDie eine "Ubteilung an 6ie serbrocbcne Uurbel in 6en

VHafcbinenraum, 6ie an6erc ans @teuerru6er in einer Scb«»

luppe. Un6 6ie 2trbciter in 6er öcbftluppe b«ben ibrc 2(uS5
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bcfferung focben becn6ct unb geben gcra6c bcivarx, bct$ Steuer

wieöer aufsumontieren — ba !ommt 6te geuerPugel auf$

neue «ngefßuftl

JDic XXadit ift an Sternenfeuern geraöe fo rcicb wie 6ic

»orbergegangene — un6 b(t fann nun, wer immer es wiU,

(eben, wie jener bta0 liebe 6cbein ftcb cnt$ünöet, bober fteigt

unb auf uns suglettet . . ^crr 6e X)incufe glaubt su be*

merFen, Öa0 6ie (ßefd)win6igfeit geringer als geftern ift, un6

imd) meiner XP«brnebmung 6unh micb 6er Zon bt& ©au*

fene um eine b<^Ibe Uote tiefer unb ctudi feine 3ntenfitdt vcr*

ringert. (Bleicbwobl vcciv ba$ lempo öiefes ICfteroiben immer

noö:) gan5 leiMicb. 3" einigen 6ePun6en erflomm 6er bimms

lifcbe 5igeuner 6en 5enit, un6 ee fcbien au0er Zweifel, ba^

er in feiner bekannten Uurue binter jenen i^^^iS«^"^ binabs

tauditn wür6e. HTutter !fr6e b^tte in ibm thm ttvoaB wie

einen neuen Satelliten $ugeFriegt, eine ülinusfel von einem

Vnon6, ein 6trcid)bol5lein, gemeffcn an jenem an6eren, 3^l)vs

taufen6e alten tnon6.

%btv bei gefdiab vlo^ü* etwas — als ob eine Sonne ftcb

mit einem tHale inümnBÜß »erwan6elt b^tte ! 2(us un6 vorbei

war's mit 6er pianetenbabn »on (Dfttn nacb tPeften, 5U

I0n6e war's mit allem Saufen— un6 6afur eine furd)terlicbe

^Detonation! 3cb erbielt von einer unfid)tbaren S^^uft einen

wi4ten6en Sto0 in 6ie ^ersgrube, 6ie fi^uft wur6e fo erfcbuts

tert, 6a0 wir 5U erfticfen 6robten, 6ic „(D^eanibt'' erbebte

bis in 6ic Kippen, ein tC>in6 fprang auf un6 legte ft'd) im

felben 2(ugenbli(f wic6er, un6 tPellen bupften, um ficb fofort

wie6er su glatten.

JDann »ernabmen wir febr 6eutlicb, wie ein wabrer ö<^9el

von (0egenftdn6en berab ins Hteer fiel. ^Darunter etwas, 6as

gan5 nabe bei 6er Sdjaluppe tief untertaucbte, wie6er berauf*

Fam un6 fdjwamm. Un6 6as waren Sie, mein '^cxx, vtvs

Sweifelt angeFIammert an 6ie Uicgel einer Blecbtüre — aber

240



ftu8 einem merPwuröigen, über alle iria0en Ieid)ten BIed),

bmn fonft hatten @ie ja wo^l nid)t 6«mtt fdjwimmen fom

mn
Xüan fifcbte @ic auf — 6ie wdvm bewu0tlo8, Un6 öa

man 6c>d) nid)t wiffen Fonnte, ob 6ie öer ein$ige an 23or6

6iefc8 . 6iefc8 Hletcorfteine gewefen waren o6cr nid)t, fo

He0 6er B,apitdn bci$ tPafTcr in einem Umfreie von swei

tTceilen abfudjcn, Unb fomit wobl bad ganse gel6 6er Uata?

ftropbc. Ubtv man ftie^ auf nichts als metaUifd)c Irümmer,

2lllentbftlben metallifdje Irümmer, jDie leud)tcten wie von

einem tPi6erfd:)ein, xvmn icb mid) fo au86rucfen 6arf, un6

fcbwammcn fo famoe un6 wacFelten 6abei, wie nur 23ojcn

fcbwimmcn un6 wacfeln, t^on einem lebcn6en tPefen, wie

gefagt, feine Spur,

tTae Sie anging, mein ^crr, fo b^ben wir @ie ausges

f lei6et, fcblafen gelegt un6 bei 3b"cn gewacbt — w^bren6

jener gan5cn 2(bfucbe. 3* glaube, 6a0 Udo 2^rt (Dbnmadjt

gegen tHorgen in einen gefun6cn 6d)laf üerwan6clte — un^

gefabr in 6em ^iugenblicf, al8 wir unferc tt?eiterreifc nad)

€e r^civtt antraten, wo wir aller X)orau8ftd)t nad) in weniger

al8 adit lagen anlanQtn wer6en,

6o! Un6 6amit wdre nun — unfererfeit8 — atte8 ge*

f«gt . .

Bleibt nur nod), 6a0 es un8 vergönnt fei, 5U erfabten,

wtn 5u pflegen wir 6a8 Vergnügen bitten."

•Hber 6er VTtann wiegte mit 6em Uopfe un6 antwortete

nid)t.

„Un6 . un6 . . 6a8 tTcetall?" fragte er en6lid), „6a8

fdjwimmcn6e UTetaU . . 6ie CrümmerJ"

„XTu, wenn fd)on?" fdjerjte (ßaetan, „laffen Sic 6ie man
bubfd) bleiben, wo fte geblieben ft'nö! JDa8 ^ei0t 6ort, wo Sie

ft'd) ctn eine von ibncn — an 6ie bewußte Bled)türe — fo

lei6cnfd)aftlid) angeFlammert bitten. JDural, unfcr Uapitdn,
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hat namlid) ctuf bm crftcn BItcf bcmcrh, 6ft0 6ä8 ftUcö ftltce

2tlwminiumcifen w«r, von einer fo Ijunöemiferabeln Ctuftlis

tat — 5U fd5«6e $um ntitne^menl"

?Da ladjelte öer UnbeFftnnte, un6 6ae ermutigte meinen

Sreimö, in ibn 511 öringen:

,,XXun alfobe mit 5em (ßebeimnie ! lX>ir weröen'e fcbon nid?t

gleid) auf 6ce nocb patentieren lajTen. ifin BaUon alfo, wael"

%btt 6er an6ere bat um Eleiöer un6 ein grü^ft»*» ^<**^'

tan lie0 ein ^a^tfoftüm un6 Ceibwäfcbe aus feinem B.lei6ers

fditm bringen.

„ÖÄben 6ie feine fd)war$en Uleiöerl" fragte öer XTtann,

„Hee, XP05U aud)?"

„ife ift gut — icb ^dtte nur lieber gebabt —

"

XX>dbren66effen gab ibm (ßaetan UI?r unb Borfe $uröcE.

,,Uber ba finb ja wo^l 3l?re Initialen eingraviert: C unb AI "

//3cb Ijei^e 'Urcbibalb (tIarFe, 5U bicnen, unb bin Itmeris

Paner aus Irenton im pennfylranifcben. 'ällte übrige werbe

icb 3^"f" gleid) rxftdf bem grübftu<f berid)ten. tPurben 6ie,

bitte, suvor nod) fo liebcnewurbig fein unb mir ein Uafier«

meffer borgen?"

tX?ir liefen ben tHann aUcin unb erwarteten i^n im Speife«

faaL

^ae mußte man fagen: er mad)te fid) in (Baetane tUeffes

uniform famos. 6ympatbifd) von Pbyfiognomie, vollenbete

Uinberftube, Pur5 — ein prdd)tiger Burfdje,

ntr. Utdiibalb Clarfe fpeifte gewiffenb^ft unb tranF eben?

fo — obne eine Silbe verlautbar votrbtn 5U laffen. 5«m
Uaffee go0 er ffd) ein Fleinee (ßlae Scotch whisky ein, ges

nebmigte eine (tlaro (einen JDoüar bae @tutf), reid)te un8

nad)einanöer bie ^anb unb fprad)

:

/,3d) banh 3^ncn, meine i^errenl"

Sör bae grubftücE ober für bie ifrrettung aus tPafferenotl

— biefe SrAge fd)webt beute nod).
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ttir. (tIarPc tat ein yciciv F)er5l)aftc 5ugc ftu6 feiner Sigftrre

unb fing bet^aglid) an $u txi,ai)Un, xvohci er nid)t feiten nad)

einem 2(n86rn(f un6 oft ctud) nad) einem (BeöanFen fud)en

mn0te. JDer geneigte Cefer wirö e8 mir nid)t rerübcln, öaß

id) — sn feiner eigenen ^equemUd)Feit — bae öroUigftc,

Aber aud} unx'erftdn6lid)fte Rauöerwelfd), bae fi'cb wohl je

ein Burger 6cr Uniteö 6t«te8 geleiftet hat, ein wenig Porri;

giere. Unb ba^ id) 6ie un5dbligcn ^aiiftn, 6ie iid) VTlv, XlarFe

au8 6enr>erfd)ie6enftejt(Bruni)engeftattete, ebenfalls «uemerse.

„6id)erUd)", bub er an, „ift 3^"^» btx Harne (torbett

nid)t unbeFannt? 5Die (torbettörcn Pbilaöelpbia. cD6er bodol

UnbeFannt? 3a' — Vinn, im (Bninbt ift bae $iemlid) natür;

iid), Wtv foU in StanFreid) etwas von 6iefem fernen ifrfin^

6erpaar gebort baben, öas eigentUdj all 6ie jfnt6ed:ungen öer

le^tpergangenen 3abre gemad)t b<*t — nur 6a0 öie bciöen

ftet8 öas ped) b<^tten, fte 5U öerfelben Seit mit anöeren, in

öer Popularificrung prompteren (Belebrten 5U mad^enJ i£bU

fon, 6a8 ifbepaar (turie, Bertbelot, iTlarconi, Kenarö — ^xe

alle habtn nid)t8 erfunöen, wa8 nid)t mein @d)wager Kan?

6olpb unö meine 6d)wefter jftbel Corbett gleid)fall8 erfun?

6cn bitten; nur 6a0 e8 all jenen immer ein Flein bi0d)en

früber geglürft ift, XXa, unb Öc8wegen Fennt man fi'c wobl

aud) in granFrcid) nid)t.

Bei un8 ba 6rubcn fm6 öie beiden gleid)wobl Berübmts

beiten. t>or Fursem nod) wußten öie Leitungen überm großen

Cetd) nid)t genug 5U ers^blen von öem tPagemut öer beiöen.

JDa8 war gelegentUd) eines gefabrlidjen fubmarinen ifrperi;

mentes. Catfad)lid) gebt es nun fd)on mebrere tTfonate in

einem fort, öap fd)ier alle €age Ucues entweöer über ibrc

tieftaud)erifd)en oöer über ibre aeroftatifd)en oöer ciud) über

ibre automobiliftifd)en pidne perlautet — Fürs, über Vcv
fud)e in jeöem (Benre. Unö öa gefd)ab's — unb öa gefdjab's
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— entfd)uI6:gcn, bitte, 6ic Ferren, 6«0 id) tnic^ fo unbe^tlfs

lid) ciuebxüdc, cibtv bk fremde &iprad)t geniert micb unb

Fitebclt meine (Stbanhn — unb au^eröem mu^ id) 6ie um
ftrcngfte JDieFretion bitten, 6enn id) votvbt auf tin (Bebeimnie

5U fpredien Fommen, «nf ba$ id) fein Ued)t bftbe«

tPie? 3d) ömtle 3^ncn im voraus, meine Ferren!

Unö b(i gefd)ab'6, b(t^ btn i8, 'UuQuft, gerade, wie id) au$

6em Bureftu geben will, ein Cclegramm t)on iftbel (torbett

mid), 'Urd)ibal6 ClarPe, erften Bud)bÄlter 6er UftbelmanufaF*

turKoeblingBrotbere, Irenton, Pennfybani«, öringen6 bits

tet, mid) ebne 2(uffd)ub nad) Pbil«6elpbi« $« »erfugem

3d) »erftanb gans un6 gar nid)t . @eit einer gewiffen,

nod) 6a5u febr fd)dbigen jfrbfd)Äft8angeIegenbeit war eine

Bpannung 5wifd)en une eingetreten, unb wir bitten une

feitbem mit feinem 2(uge mebr gefeben. XVae mußte b(t ge*

id)tl)tn feinJ Unb vcae foüte id) nun mad)enJ 3d) fd)wanFte

in meinen jfntfdjlufjen — bis mid) bie umftclnblid)e unb

überreid)lid)e 2Cuffd)rift ber 5Depefd)e belebrte, wie febr mtu
ner 6d)wcfter baxctn gelegen fein mußte, bct^ mid) bie Uuf>

forberung obne jebe t)er5ogcrung erreid)te, te war aIfofid)er5

lid) etwae (^ußerft rc>id)tige6, Unb fd)IießUd) bleibt S^^milie

bod) immer Samilie — nid)t wabr?

J0ine 6tunbe fp^ter fegte mid) bie Pennfybania Uailroab

glucflicb an ber tPeft Pbilabeipbia Station ab, unb id) fubr

in einem ^anfom nad) Belmont biuau6. Uamlid) ba braußen

xvol)ntn bie Corbette, 3n bem berrlid)en Sairmount parf,

am Ufer bte @d)uylfia Uiver, 'KIfo für alle %vttn von ^uh-^

marine gi^nftig gelegen»

ntein (Lab fubr erft burd) bie VOtftvovftabt, bann über

eine Brücfe unb taud)te fd)ließlid) ins ©rune ein, Jfbe wir

an bie BrÄcFe gelangten, war bie Uad)t bereingebrod)en —
aber eine XXaöot fo überreid) an 6ternen, baß id) fd)on von

weitem bas ^aue meines 6d)wager8 erfannte. jfin unans
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feI)nItd)C8, winsigce ^aue — nur ba^ te \id) qciv fo unam
fct)nlid) unö winsig auenahm, weil C8 an bae immcnfc Utc^

licr gelernt ftanb, naht bei 6em monumentalen ^angar un6

vov 6em fcbier unuberfeljbftrcn 2(utomobils unö Slwgfelö.

%n 6icfem Kiefcnblcxf t)on (Bebdu6cn xoar beute nur ein ein«

5ige8 Senftcr 6er tPo^nung erleuchtet. XVo fonft bodci — o^,

6ie UftcbtWÄdjen 6er (£orbett8 fin6 fpricbwortlid) in gctns

Pcnnfybftnienl — wo fonft ]e6c XXadit entwe6er 6«8 (5iae>

bad) 6e8 littluve o6er 6ie luren un6 Scnfter 6e8 >^anQare

5um Scft 6er 2trbeit illuminiert wören , . .

3im, 6er Ueger, empfing mid), o^nc ein €id)t in 6er 9ftn6,

un6 fuljrte mid) in8 ^immtv (£orbett8 — 6a8 einsige 51^"=

mcr, 6ft8 l^eute erleud)tet wav,

XCltin Schwager — bettidgerig, gelb un6 ftebern6. steine

Scfewcfter Pam fogleid) htr^n, 6eit j?ier 2(ihvtn Ijatte id) ftc

nur auf Bilöniffen in 6cn 5citfd)riften gefeiten. 6ie batte fidi

nid)t t?erdn6ert. 3^^ B.lei6 war von jenem !nabenan5uggleis

d)tn 6d)nitt wie el?e6em un6 ihr Furses ^aar nod) immer

Pftum grau.

„(ßuten 2^ag, 2lrd)ie/' begrüßte mid) Uan6olpI^. „3^ war

mir Feinen 2(ugcnblicC im Sweifel, ba^ bu 6id) beeilen wür*

6ert. XViv braud)en 6id) notig —

"

„5Da8 l^ab' id) mir ge6ad)t, Kalpb. ^llfo was mu0 id)
!"

„Reifen -"
„Utann, ftreng'6id)nid)tan!" unterbrad) i^n meine ödjwc*

fter. „3d) wer6' e8 ibm ftatt 6einer un6 fo Fürs wie moglid}

fagen, 6ie oeit 6rdngt.

UlfOr 2lrd)ie, wir l?aben 6a etwa8 fabri$iert . . . 2lber fo

beruhige 6id) 6od)! Kalpl? befin6et ftd) in Feinerlei (ßefatjr.

nid)t8 al8 ein bi$d)en Sieber mit 6cr X)erpf[id)tung, Sitnmcr

un6 Äett 5u buten. 3d) bitte 6id), unterbrid) mid) nid)t!

Illfo, wir hdhtn ba etwas fabrisiert. (ßan^ im geheimen.

245



Kftlpl^ 3i»w ""ö i*« ^»" f^^?r intcrcfTftutcö ^itig. Un6 au8

Surd)t, 5ft0 uns wicöer mal ein «nöcrcr 6ftmtt 5«»orFommen

Forinte, Hhtn wir une t?on ßUem TCnföng an gegcnfeitig feft

verfprodjen, 6ie 6acbe, fowie fie fertig ift, audf gleid) ftuasus

probieren. 5Da mu0 511 unferm ped) 6ie8 ©cbnupfenfieber

öa^erFommenl 2(u8gerrd)net beute! 5Dft6 jfrperimcnt »er*

fcbieben! 'KuegcfcbloJTcn! Uhcv 5U 6cm HTÄno^er finö drei

Vßann notig! tPcr alfo Kanbolpb crfe^en l 3cb. tTticb erfcßen?

3im. Unb 3im erfegcn? jDu — I?ftb' icb mir ge6ßcbt.

JDein Poften braucbt feine 2(bricbtung unö brauAt ftucb

Feine aU^u große (ßeiftesgegenwart — mir ein bi0d)en JDifsis

plin im X^erUuf 6er pröfimg un6 redjt, recbt tJiel JDieFres

tion binterljer. 3cb Fenne 6eine (P.wftlitdten, Uvdik* Xfltl)v cde

jc6er ßn6erc Vannft bu nne nußen. 2(Ifo wittft 6uJ"

„All right! t^ergeffen wir aUee, w(i$ 5wifd)en um gewe*

fen ift, liebe 6d)wefter, 3d) bin geFommen, um mid) nußlid)

5u mad)en."

„"Zlber 6iefe6 wiU id) 6ir im Doraus gefügt })ahen : t$ ift

nid)t obne (Bef^br. Iln6 es ift and) — wie foU id) mid) 6ft

gleid) au66rü(fen? — Fürs un6 gut: 6iefer 6port, 6en wir

rerfud)en wer6en, mod)te 6ir leid)t al8 i4ber «Ue tUaßen aus^

gefallen, ftle übertrieben, bisftrr, eile du0erft monftros er*

fd)einen . «
"

„}Dft8 ift mir einerlei. 3d) bin geFommen, um mid) nuö=

lid) 5u mAd)cn. Illfo 5eig' mir 6a6 5immcr, in6em id) ndd)tis

gen Frtnn. 3d) wer6e mid) auf 6er Stelle binlcgen, um mor?

gen fo früb wie moglid) 511 eurer Perfügung ju fein."

„tUorgen?" rief Corbett. „%btv bcie foll \ci gar nid)t mors

gen fein, fon6ern beute, je^t, gleid), fofort! iDct— eben fd)ldgt'8

elf Ubr! %\fo los, loe, loe, mein 3""9<J! Beine Hlinute »er*

loren!"

„WciQl JDae jfrperiment 5U n«d)tfd)lafen6er Seit
5"

„ti gewiß, ife fin6et im greien ftatt. 2tlfo, wenn wir'e
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am I«gc macbten, fo fag' 6od) fclbcr, "Krdiic, wie fonntc ba

unfcr (Bcl)cimni8 vor alt bm «Mcrdugigcn Ingenieuren, 6ie

une unaufl?orlid) belauern, (ßctjeimnie bleiben!"

//3ni Svtknl tneinetu?egen öenn. "Mber was für eine Uxt

von ifrpcriment ift ee?"

JDcd) 6a wur6e iftbel ungcöulöig.

„3eöt fomm fcboni 2(u0er öu b^ft 6ir'8 andere überlegt!"

rief fie. „'Zdlee ift bereit. t)a& gun!tionieren be& 2(pparatc8

wirb biv feinen 5wecC befier erfIdrcn al8 öie btftt 6d)ilöerung.

Wael 5Dcn 2(n$ug wed^feln! ifine Blufe ansieben J Blo0 Feine

ntaePe macben — tvir fi'nö bier nicbt auf öem Cbeater!"

„2(uf tPieöerfeben, "Mrcbie," fagte Kanbolpb nodi, „2(lfo

auf morgen aben6 bmnl"

VOae wav bael

„6ag' mir 6a8 eine nocb," fragte icb meine 6cbwefter, in*

bem id) ibr tvie ein ^önöcben nacblicf. „2(uf morgen abcnb

btnn, b«t er gefagt! 3a, foU e8 6enn auf eine Keife geben?

%uf morgen ahtnbl Kalpb bat 6od) aud) gefagt, öaß bae tx-

perimcnt nicbt bei bcUem lageslicbt fein foU. "Hlfo muffen wir

6od) fpateften8 mit öem erftentHorgen grauen aufboren! VOo

werden wir mitbin 6cn gan$en tag »erbringen? €tbcl, wo

foll 6ie Keife bin?"

„Hacb Pbilaöelpbia."

„Uacb wie? XTacb Pbi— ? 3«/ «bcr wir ft'nb 6od) bier

in Pbilaöelpbia!"

„^Icb, mein lieber Bru6er, bift 6u ein .. Wir werben eben

einen Pleinen Umweg macben unb bann wieber ^ierber swrücf

=

Pommen."

3d) fcbwicg. ifrftcn8, weil mir abnte, 6a0 jeöc weitere

Srage »ergeblicb gcwcfen wdre. Unb sweitens, weil id) auf

meinen rc»eg bwxä:,^ iDunfel $u ad)ten batte, iftbel woUte öie

2(ufmerFfamPcit aüer Subringlidjen wnb Spione nidn erweF*

Fen, VOM fid)er gefdje^en wdre, wenn nun mit einem tHale
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in btv Uftd)t Siebter im ^«ufc \jin unb l?cr gcwanöclt

w^rcn.

nieine 6cbweftct ging immer vov mir ^cr, crft einen um
enölidjen Korribor entlang unö 6ann quer 6urd) öae 2(tclier.

^ier Fonnte man wcnigftene feigen, ©urd) 6ä8 gefenfterte

jDftd) ftral?lten 6ie 6terne unb 6er Aufgeljenbe VTlonb auf ein

wftljres elftes 6cr feltfamften Sormen I?ernie6er. Um ein 6ft8

entgegengefeßte ifnöe 6iefe8 ©adee $u gelangen, mußten wir

auf 5icf5«cfwegen an p^Äntftftifdjcm ItUerlei x^orbei. Unb

ba gÄlt'0 t>or aßen andern JDingen erft einmal über eine

Barriere au$ lauter armierten BalFen ^inwegsufegen, 6ie

alle $icmlid) feinbfelig 6reinfd)auten. @o6ann mit merFrour?

öigen (ßefd}6pfcn aus 6ta^l nid)t in UoUifion 5u geraten,

von denen jedes auf rier Kddern IjocFtc. Unb bann wieder

einen Bogen um ein paar unbefdjreiblidjc tHül^len 5u madjen,

mit fo gewundenen Siegeln, da0 ft'e nad) Propellern au$'

fallen, steine liebe iftbel freilid), die fd)lupfte überall glatt

l)indurd), 3d) aber, id) l?atte mid) erft »or einer gewiffen

Pneumatif 5u retten, die ftd) wie ein getretener tt>urm

frümmte; und in dem gIorreid)en (ßefubl, diefer tüdifdttn

galle gerade nodj entronnen 5u fein, ftolperte id) aud) fd)on

über ein Cau, das ftd) au6 purer Hiedertrad^t aueeinanders

gewicfelt ^atte. IDann, nad) meinem fiegge!ronten Eampf
mit diefer Ijanfenen Boa, war es gerade, als ob id) einer Uies

fenfpinne ins m6rderifd)e Ueß liefe: ein (ßarn »erftrid^te mid)

in feine dünnen Xflafd)tn — und dabei t^erfan! id) aud) nodj

rettungslos in cimn 6umpf, der ftd) dann freilid) als eine

nid)t vbUiQ geleerte BallonbüUe entpuppte. (Blcid) darauf

l)atte id) eine Karambolage mit den Sloffen einer "^trt von

^aiftfd), der gans aus Jfifen war — unb als id) mid) endlid)

befreit batte, war es nur, um mit meinem Kopf gegen ein

bol$ernes Pogeltier ansurennen. JDamit aber fd)ien die gee

der Erfindungen meinen Heldenmut $ur (Genüge erprobt
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5u ^ftbcn, 6cnn bann f^tanb id) mit einem VßctU iinferm 3"i^

im 6(^nQav von 'Ztngeftcbt ju 2(ngeftd)t gegenüber,

JDiefer '6'^"ff^^^ Wßr fo gro0 wie 6ft8 @d)t|f einer Ucttljes

örrtle unö 6iente vielen ^Luftballonen alö (i5arage, 5Die ftrtn«

öen an ben beiöen Ongew^nöen entlang, un6 6er VTlonb ließ

il^re mel?r ober weniger aufgebldl?ten tPdnfte leud^tcn. libev

ob Bugelrunb, ob fpinöelformig o6er ob cii^bnlicb — all öiefc

Ballone brühten fid) an bit Whibe, ale ob ft'e in ifI?rfurd)t

unö 6d7eu 5urii(fgewidien waren »or einem jftwas in 6er

tTlttte 6er ^alle, einem £twae, 6a8 feljr langgeffrecEt war

un6 wie von innen l?erau8 glül?te. Un6 iftljel seigtc auf 6ie8

ftanggeftrecfte un6 fprad): ,,?Da6 6a, 6a8 ift eel"

@ic wan6te ft'd) an 2im iinb unterl^ielt fid) leife mit il?m.

„2tl?, alfo 6a8 foU'8 fein !" gafte id) erft mel?r, al8 id)

wirFlid) fal). „6m!" 5Da6 muß man fagen: ein 'automobil

— ein gera6c$u Boloffale8! TPenn nid)t— 6ann melleid)tcin

6d)iff^'

So iveit id) 6a8 in 6iefem ä<*l^f*<^tten 5u erFennen vm
mod)te — C8 ivaren genug Bogenlampen 6a, nur brannte

Peine von allen, — war 6a8 (San^c gewiffermaßen eine gi*

gantifd)e irteffcrFlinge, weniger fd)nei6cn6 al8 fe^r, fcljr fpig.

3d) ftn6c Feine bcffcre Pergleid)8moglid)Peit. ^iv^a »icrsig

tTieter lang, »on voxn bi8 5um erftcn iDrittel ft'd) etwa8 i?ers

6icfen6 im6 nad) l)intcn 5U wie6er ftarF t)erjilngt — wol)l

um 6ie £uft o6er baeXVa^tv fo red)tnad) yer5en8luft 6urd)5

fd)nei6en su Fönnen.

2tm 6e(f ein SteuerFreu$. "Zll)! 6ad)tc id) bei mir, ee ift 6od)

mcbr ein 6d)iff! (D6er nein! e8 ift »ielmcl^r ein llutomobil!

3n 6er (tat, 6a8 X)el)iFel rul)te auf ftdmmigen UoUen. tUit

(Gummireifen t>erfel)encn un6 auf eine abnorm ftarFe Se6erung

aufmontierten Kollen. 5wifd)cn 6iefen KoUen war unter 6em

llpparat nod) etwas wie fd)war5e Blocfe, 6ie id) aber nur

fd)led)t unterfd)ei6en Fonnte,
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Unb bcis (5an^t Icudjtctc. ^nöcffcn — wenn C8 übcr^ftupt

vcrftattct fein maQ, $wei fo entgegengefeßte Begriffe miteins

Änber 511 »erFuppeln — C8 Ieud)tete wie erlofcben,

iEtl)tl fcbob mit öem Su0 einiges auf öem Bo6en I^erums

liegende n>crF$eug 5ur 6eite un6 öffnete an 6er einen Slftnfc

6iefc6 Citrtnenfd)ft?ert8 — gegen 6ie tHittc 5U — eine Zm*
linb 6ä gemannte mid) eine simpel, öie mid) aue 6em Baud^c

öiefce JDingca heraus anblenöete, an 6ie ifriftens einer Uabine.

ifin winsiger X?crfd)Iag — rier tTteter lang, 5wei Steter bod)

un6 einen tHeter breit. 2Dabei fa^te 6iefe ^ütte 6rei 6iöe, 6ie

einer binter 6em önöcrn angebrftd)t unb gftnj Fomfortable

'Zlutomobilfiße waren. Vor btn hcibtn »orderen funPelte ein

gan$c8 6yftem von Rebeln, ^anögriffen unb Peöalen. Uns

mittelbar binter 6em Uujfft'ö aber befanden ft'd) nur $wei

(Brife, 6ic mir 6ie 6tcuerung8ban6l>aben 5U fein fdjicnen.

„jDiesiftdeinpiaß," Fönbigte mir jftbel an. „jDu wirft am
©teuer fißen. Unb id) »or bir. Unb 3i"ini>' ^ov mir. (Dbr "ur

Feine falfd^e Befd)eibenbeit! 2Du braud)ft btewtQtn Fein

Steuermanneeyamcn abfobicrt 5u baben, mein lieber 3^nQe*

3d) wenigften8 glaube, ba^ bu nid)t aUjuüiel 5U fttutvn

baben wirft. jDie 2(nwenbung bt$ Steuerrubcrs ift bei uns

nur eine 2(u8nabmc, Jf8 ift febr wobl moglidi, ba^ bu nid)t

einmal btn Fleinen S^nQtx 5u rubren b«ben wirft,"

„^fir aud) redit! "Zlbcr W05U finb benn bann aVi. bie am
bern ^verteufelten iDinger bal"

iftbel borte nid)t. 3i»« batte fie nad) vorn an ben Bug gcs

rufen. Unb fi'e lie$ mid) in aH meiner gicbrtgFeit einfad) vor

ber Eabine ftebcn.

Wae für eine Uabine, meine Ferren ! tC>a8 fi^r ein Roms
manboftegl XVae für ^dbne, Uinge, 6d)eiben, 6eFtoren, (Bes

ftdnge, Steinen, 6tricFe, Zaut, Sd)langcns unb X\Ä^lro^re,

6d)lüffel unb 6d)rauben, JDrdbte, 6d)ieber unb 3nbiFatorcn!

Unb nod) Diel anberc dbnlid) fd)leierbafte X)orricbtungenI

250



nid)t6 im gAii$cn K«um tarn mir einigermaßen cbriftlid)

un6 gcfjeucr vor, jene 6rci Sautcuile mclleidit ftusgenom*

mcn un6 ^ocfoftcng nod) ein 6cr t>or6crwanö 6ic große Ubr.

3m großen unö ganscn ndmlid) fal) 6iefe Ul)r wie irgenös

eine ftnöere Prdsiftoneu^r aus, Hur, W05U war nntcr 6em

oifferblatt öicfc Wütiaxtc bct, bit mit ihrer einen yälftc bis

in 608 Ufjrge^dufe bineinreid^tc nnö öie überl^öupt fo aue*

f<tl?, eile ob fi'c fi'cb um eine t)ertiFftIad)fe öreljen fonnteJ (tHit

einer dl^nlicbcn Vorrichtung, erinnerte id) mid), 6emonftricrt

man faulen 6d)ülern fonft 6cn tCed)fel »on lag unb Ua*t.)

Unö W05U war außcröcm nod) ein Uurv>cn5eigcr b<t, btv um
6ic ganse ifröe herum auf Philaöelphi« 5" scigte. 5Da id) mir

öiee aUc8 nid)t im geringften erfldren fonnte, fcßte id) lieber

meine 3nfpcPtion fort.

JDa war ein Korb, ftarrenö von glafd)en unö ^thcnSi

mittein, öcr mid) nur nod:) neugieriger mad)te. 3a, ^crrgott,

follte ee btnn mit einem ^falc gar Peine jRneipcn mehr geben?

Wenn wir bcn morgigen Cag fd)on irgendwo 5ubringen muß*

tcn, warum 6ann nid)t in einer anftanbiQcn B,neipe nahe am
gluß o6cr nahe an 6er 6traße? lid) fo: öic alte Surd)t vor

6pionenI Hun, bann Fonnte man wenigftens behaupten, öaß

6ie Vorbeugungsmaßnahmen, öie man 6a im Uorbe aufges

ftapelt hatte, erquifi't 5U nennen waren! ^ber — aber —
SenfterS (Bar Peine genfterJ tt?ic foll man bloß lenPenJ murs

meltc id). tPie auf 6en tTeg ad)ten Fonnen, wenn'8 wirPlid)

ein 2(utomobil — 06er wie Untiefen entgehen, wcnn'8 fub?

marin — 06er wie B.ird)türmen, Bergen un6 Birnbäumen

au&xvtidim, xvtnn ee wa^ 2(t>iatifd)e8 iftl Unö überhaupt:

wo blieb aUer ITledjanismuö! Wo war öer tUotorJ 2lm Uopf?

%m 6d)wan5? (Döer unter öcr l\abine? JDiefe unferc Kabine

nahm ein Viertel von öer ^ohe unö ein ^tl)nttl von öer gan*

Sen ftdnge ein ; fit war alfo fo5ufagen öcr tTfagen im ^audi

bte XValftfd)C8. Was gab ee in öen anöern örci Vierteln
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•^61) t unb neun Sc^ntcln tätige 6tefC8 großen glfcblcibee,

6ftrin wir 6ie ^^nai^t fein foUtcn?

3n ^icfem 2CugenbIi<f rief meine @d)wefter, un6 ibre

@timmc fd)oU freu6ig un6 Bubn unö bebte »or (BlÄcE un6

tPagemut:

„3im! 2Da8 Cor »om '6<^"0<*^ aufgemttdjt! ife ift bocbfte

Seit, ba^ wir unfer 6tecEcnpferö ber«uelft|Ten!"

JDer Uigger beulte t>or ^aiiicn unb öffnete buxd) irgend?

eine finnreicbe t)orrid)tung 6ie ungebeuren glugel bes Coree.

Dom girft biö 5um guß 6er (Bebdu5e8 wur6e ein 6treifen

geftirntcn Wimmele fi'cbtbar. JDer verbreiterte ft'cb, wnö b(t kg
b(ie weite gcl6, gans in IHonöwei^e, in einem iä^^Ibfreie von

filbcrigcn <6^Qtin umftftn6cn. Jfin Heiner 6ee inmitten bte

Stlbte fpiegelte 6en flammenden ^immel wiöer, Unb »or

alle btm unfer Kiefenfcbwert: gleicbwic vov btv Parabiefee*

pfortcl XVdd)t furcbterlicbe unbeFannte Uraft mod)te biefe

ijerbeerenbe Waffe wobl öurd) bic €ufte faufen — biefee

ntonument auf Collen babinrafen laffen, ba^ in biefem

2lugenblicE bod} nod) fo bilfloe fcbien wie ein gcftranbetee

6cbiffJ

tUeine @d)wcfter brebte bci$ £id)t brinnen ab,

„trtacben wir rafcb!" fagte fk. „3* mochte gern prasie

um tUitternacbt ftarten, 3<^/ M ciu»ttal, was ift bir benn,

2lrcbie^'

„JDu — 6u ücrgi0t wobl gan$, bcn tTfotor an$ubrcbenJ"

„^ababa!" lacbte jftbel, als ob id) einen unfterblicben VOi^

gemacbt b^tte» „jDa8 müj5te fo eine nieblicbe 2(rbcit geben!

Wae, 3iwmyl"

//3ä, ja/' gurgelte ber Uigger unter fcbeu^licbem VPiebern.

„jfrinnern fi'cb Hlabame nod) an bm Unfall mit bem tHobeU

in »erHeinertem HTaßftab^'

„Porwdrte, %xd)itr unb fafJ nun ein bi^djen mit anl''

Pommanbierte mein ©cbwefterlein.
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6ic fd)ob an, ^^m — unb aud» id) (tro^ meiner gro^eti

X)crwirrung) — wir ivoUten QUidofaüe Änfd)icben, als id)

(5U meiner nocb größeren Pertvirrung) bemerFtc, 6a0 öer

metftUene !RoIo0 6em gcUnöeften ^Infeßen einer einsigen

n?eiblid)en ©cbulter fd)on nadigab un6 auf öao Icid)tcfte unö

leifefte öabinfubr: feinem unbcPannten 6d)ic£fal entgegen.

„(Dl), wie fein auebftlanciert öer beute ifti" Fonftatierte

meine @d)wefter. „3* bt^tte geglaubt, 6a0 sum minöeften

5wei tHann nötig wdren, um ibn berau8$ufd)icben. Ucin,

la0 nur mid) gan5 allein mad)en — es ift ja öae reinfte

Uinöerfpiel."

6ie fd)ob 6a8 Untier in weftlid)er Kid)tung — nid)t sum

öc^uylÜU Kiv)er, fon6ern im (Begentcil mitten ine Sclö bins

ein — wa6 meine nauttfd:)e ^ypotbefc fofort 5ufd)an6en

mad)te. 3d) folgte. 3im Fonnte es ft'd) nid)t »erfneifen, im

Sanöangofdiritt neben mir bcr 5U tansen.

„6ei mir nidjt bofe, lieber Bruber, aber id) will 6ir öen

gan$en nTed)ani8mu8 lieber erft unterwegs auseinanöerfegen.

Sür 6en Utoment bin id) $u febr befdidftigt."'

tPeld) eine innere ifrregung in öiefen tPorten mitsittertel

6eit wieviel Xflonbm ftebernber JLdtigFeit mu^te iit 6iefen

einen 'MugenblicE berbeigefebnt b^ben!

Vlun, unter freiem ^^immel, fab öer 'Zlpparat nid)t mebr

fo rieft'g unö and) nid)t mebr fo furd)tbar aus. Von vom ge*

feben fd)ien er übcrbaupt nid)ts weiter als wirBUd) nur eine

6abelfd)ei6e, öurd)S ):)ergro0erungsglas crfd)aut, — 06er

genauer nod): eine ©dbelfpi^e.

jftbel infpi$ierte jene BlocCe 06er Kloge $wifd)en 6en

Hollen.

„HUcs in (Dr6nung!" meinte fte 6ann. „Uid)t eine tTlüöc

PoU tX?in6: wir Htttn uns 6ie tPitterung gar nid)t fd)oner

wunfd)en Bonnen, ifinfteigen!"

3im fd)lo0 6ie bermetifd) iiditxnbt Cur bint^r ""ö 5U,
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Unb WM btv 1(um bev Vtatm bicfc Uncbt an fid) fdion um
l^oxbctv gegangen, nun Fonnten unfere CD^rcn felbft 6icfe

6tiUe nid)t meljr auffangen, lins unb voxUu

jfrft war id) bcv iHcinung gewefen, öa0 unfere Uabinc

ftO(fftnfter wäre. 3d) wollte fdion loewtttevn über 6iefc

Älinöens un6 (Befangenenerpebition jugleid) — bct wurbt

mein BUcE von einem blaffen Sd}ein angesogen, von einem

mild)igen ^tudittn iiber öem 6iö meiner 6d)wefter.

ife war eine 'Urt (Dberlid)t, und öae leudjtete inwendig,

JDod) id) will rerfud)en unö es 3bnen befd)reiben: ein frei?

b^ngenöer, nad) unten gerid)teter, großer, I^albFugelformiger

Crid)ter, beffen i^ale üAi au^eröem nod) fo wie ein Sernglae

nad) Belieben ciu$^xt\)m lie0, 5Diefen Crid)ter 50g iftbcl bers

ab, bis er ft'd) wie eine Edfcglocfe über ibren B,opf ftülpte

unb ibn mit ntonölid)t bleid)te. JDann fagte fte 5U mir, id)

foUte mid) einen 2tugenbli(f auf ibren piaö fegen,

Unb wie groß war meine ferwunöerung, al8 id) mit

einem tttale xcabntt, id) befdnbe mid) 6urd) irgendeine Boft?

lid)e ^tagie wieöer im greien! 2tuf 6ie3nnenfldd)e 6c6€rid)?

terö projisierte ft'd) 6ie gan$e Umgebung, 6er ^immel mit feis

nem lä^lbmonö, 6ie trfild)ftra0e, 6ie unerme0lid)e Ciefe 6e8

Sirmamcnte un6 all bae Uiefellid)t 6er sabllofen 6terne, ba$

\vti$c gel6 unb öer filberige öügelFran$. %\6 id) mid) ber?

umwandte, erblitfte id) 6ie 6il^ouette von Pbilaöeipbia mit«

famt 6er aUes überragen6en lX>illiamspenn?@tatue un6 mit

6em ^ciligenfd)ein, 6er über 6em bci6nifd)en nad)tleben jes

6cr tt?eltfta6t flacfert. Suleßt fab id) in 6iefem (trid)ter aucb

6a6 unanfcbnlid:)e un6 winsige <^äu$d)tn 6er (torbette, in

6em Kan6olpb nun auf feinem gieberbett febr an une 6ens

fen mod)te, 3d) war begeiftert von 6icfcr Ieben6en iTtiniatur,

t»telleid)t Pann id) 3^nen einen Begriff von allem geben, wenn
id) 6ie an 6a8 erinnere, xca& 6er pi)otograp^ crblicFt, wenn
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er unter fein (tucb Pricd)t, um ju feigen, was erauföicpifttte

bePommen wirö, XTur ba^ beim Tp\)otoQY(npl)tn bann ba^ldilb

auf 6em Uopf ftt\)t nnb blo^ cin'Huefcbnitt ift un6 Fein pan«

orama wie bicr — ein ^bfolut fd)«rfe8 Panorama aue adit

ITleter 'oo^jt — aue eben 6cr ^oljt, in 6er öiefce vollendete

Pcriffop ftuf btm jDadie unfercr VTlftf^ine ftngebrAd)t wAr,

"Klfo feee Kdtfele ftcfung: wie man von ^ier Irinnen äu8

wobl lenFcn fonntel

3cb muß gefteben, Öa0 id) mit 6em größten Vergnügen

nod) ftun6enlrtng unter 6iefer 5«iiberglocfe ft'öengebliebcn

xoäxt — wäre meine 6cbwefter nid}t wieder auf il)ren Poften

gesogen. 6ic fdialt:

,,ginöcft 6u öiefee bißd)en fi^infe wirPlid) fo feenbftft o6er

tuft bu nur fo? 2^bt& Unterfeeboot unferer glotte befi'öt ein

fftft ebenfo Fommo6 eingerid)tete8 PerifPop. — 6inö wir ge«

nftu in 6er Uid)tung, ^^nü""

iDev Crid)ter ftreute feinen p^o8pboref$ierenöen bldulidjen

@d)ein uml?er, unö «lle 3"ftrumente traten au8 ibren ©djat»

ten ^craue.

3im beugte {i(fy über eine BuJTole.

,,5u Befel?l, VTlcibamt/' fprad) er un6 kdjte nid)t mebr,

„(Btnau von (£>fttn nad) WtfUn/'

„(ßut, 2(rd)ie, Steuer gefaßt! Un6 geraöeaue gehalten, bis

6ir ein anöerer Befebl wirM 60 wie bei einer Huöerpartie!

All right, "Jtrdjie^'

„All right!"

„All right, 3im!"

„All right!"

„Well! %(i)—tnnQl 6ewid)te geloft!"

JDer Uigger trat auf 5wei Pe6ale ju gleicher Seit. 3d) ^örte

unter xmfern Süßen 5wei 2(u8l?ebung8t)orrid)tungen —
6ie eine mebr bug*, 6ie andere mel^r bccfwdrts— 5U gleicher

5cit in 2lPtion treten, iftwa8 6d)were8 fiel öumpf auf 6en
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Uafen. VTtlr wrtr's, ale ob eine bie Atta ^^^5 rubrenöe Rrftft

micb neu aus meinen unterfcbieölicben Körperteilen $ufams

menfcöte: 6en B,opf auf 6en Knmpf, 6en Kumpf an 6ie Beine

un6 6ie Beine auf 6en S«0bo6en — mit einem tPort: id) er*

lebte 6ic feePranFbciterregenöe 6enfation, öie bae brutale

3n«6ie5^obe*6ct)neUen einea Sabrftubls in 6ir crseugt, 2(ber

nur einen '2(ugenblic£ lang, nur fo lange, als icb brauchte,

um öiefee cBefübl $u b«ben. iDcinn war aüee, wie wtnn nid)t6

gewefen w^re.

„^altl'' fdjrie id), „was war 6enn öaeJ"

5u meinen Su0en leudjtete etwas»

3cb beugte micb nieöer, Unb plogUcb fd)lo0 icb öie 'Uugen,

un6 meine ^dn6e rerfram^^ften ficb in 6ie beiöcn @teuerung8s

grife. JDer Bo6en unter meinen Su^en war duB einer fo

6urd)fi'd)tigen Vttaffe, al8 ob überbauet Pein Boöen 6a wdre,

un6 öurd) diefee Haffenbe £ocb fab icb Pbil<»6clpbiÄ tiefer—
tiefer — unb immer tiefer üerfm!en — mit einer ftd) pvo

öeFunbe wobi bunöertmal uberfcblagenöen (BefcbwinbigPcit,

— Wir flogen! tPir ftiegen!

jftbel batte ficb um meinen 6cbrei nid)t im minbeftcn ge«

!ummert, 6te fab angeftrengt auf ein Zifferblatt unb las mit

lauter Stimme ah^ xoct$ 6er Seiger $cigte:

„300 — 400 — 600 — 1000 — 3i»ti, fcbcn Sie auf

3brem 6tatoffop nacb, ob'ö ftimmt! 1050 — 1100 —
6timmt'85"

„5u Befebl, mabame!"
„^Dreißig Uilo Ballaft auewerfen!"

JDer JDiener trat auf ein pebal»

tPieber borte icb eine 'ZlusbcbungeDorricbtung, unö id) fab

öeutlicb, wie einer 6er @d)attenftreifen 5wifd)cn 6em Ubgrunb

un6 uns anPolumen verlor un6 immer 6urd)fid)tigerwur6e,

^ber biesmal war'e nati^rlid) fein SaÜgewid)t mebr gewefen,
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btnn 6rt8 voSrt einem n^cbtlicbert Spftsiergdnger 6a untert

nicbt «uf 6a6 befte beFommen. Sur 6emrtige ijdUe war fein

vorgeforgt woröen: wiv Pennten un8 x?on bicr innen aus eine

iUi0erlid)c 6teUe unfereö Baucbce auffd)liöen un6 6ftnöfdcEc

oöer tPafferfd)U\ud)C auelajTen. Steilid), wie öic (Lorbetts

ÖU8 einem bermetifd) perfd^loffenen Kaum eine folc^e öirefte

EommuniPßtion mit öer 'Jtu^enwelt fertiggebrrtd)t bitten,

6a8 batt' id) gern gewußt. tUeine ©cbwefter jeßt über liefen

pun!t 5U befragen, 6a6 ging nicbtan. 6ie war bypnotifiert ron

ibrem barometrifcben Siferblatt unb beftanö rein am ^cil)\tni

„1450 — 1475 — isooirieterl tnbiidtl 2(cb, 15405 JDae

ift 5umell"

Unö fte grif nacb einer bernie6erbangen6enl\etteun6bing

ficb 6aran. 2(uf 6iefe tPeife gefcbab über uns — wa8 icb un*

fern 6peicbcr nennen mocbte — ein 6d)nurren, IDie Uaöel

am Barometer $ucEtc auf 1500 5uru(f.

„2Da9 wdre gefcbeben!" erPldrtc iftbcl.

iDann, nacbbem fk auf 6ie Ubr über 6er Xflü^t 6e8 Uigs

gere gefeben batte:

„Sunf tUinuten vov jwolf. 6ebr gut. 'Ztbfabrt Punft HTits

ternacbt!"

2tbfabrt5 tPaö meinte fie öamitJ 3* rt<^n-te auf ibrcn

fcbwefterlicben HacEen un6 auf ibr mdnnlid) hirsee ^aav.

iDann aber Ponnte icb nicbt Idnger an micb baltcn:

„2tbfabrt5 WaQ foU bmn bae wieöer beiden? öinb wir

6cnn nicbt Idngft fcbon abgefabrenJ"

„Heini"

„Ha, öann — wobin woUcn wir btnn eigentlicb?"

„Um öie tCelt, mein geftrengcr ^err Bru6er!"

„Wa—xca—l Udi, macb 6ocb Beine faulen tPiße, \al Um
— um —

"

„Um bie tDelt! Unb $war in einem einsigen lag! — 6inb

wir audf gans genau eingefteUt, 3i^-"
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'^tlc gd^rniffc mb 6d)rccenijTe elnee 'Jtufftiege Hau mit

einem erfahrene« Piloten mit 5iefer loU^auelerin— 6ie,^us

gen gingen mir über, Wähvtnbbtm ictl) id) wie öurd) einen

©cbleier liefen unfeligcnHigger einetPafferwage Bonfultieren,

Unb fo bePrtm er bmn glurflid) \)cvau9f ba^ unfer Slwg*

fdjijf feine Uftfe nid)t genügenb l?od) trüge. 2(ber ein bi^djen

BftUftft wur6e wobl madjen, 6a0 wir 6ie notige mftt^ematifd?

genftue borisontale €age wie6er einndbmen. Uur waren wir

imter 6erlei PraFtiFcn um swansig tTleter ^o^cr geraten.

JDod) J?tl?el erBÜrte, b(t^ bci$ nidjt von 6er gcringften Beöeus

tung fei, befragte eine Bnffole, Udjelte unb murmelte 6ft5u:

„tt?ir iinb mit 6er Uafc genau l>ori$ontal in oftweftlid)er

Uid)tung!"

3n 6em 2(ugenblicE, al8 6ie U^r swolf fd)lug, ertönte 6er

Befel)l:

„UTotor — loe! Konta!t ^ergeftellt!"

JDa l?atte 3itn aud) fd)on einen gro0m4d)tigen Umfd)alter

auf 6ie 6eFunöe piinFtlid) un6 anfdjeinen6 erfolgreid? be«

mul?t.

6ogleid) wur6c 6ie unfid)tbftre tTfafdjine — Ijinter 6er

Uuc£wan6 — mit einem fe^r leifen, aber fel?r ein6ringlid)en

Brummen lebenöig. JDae Brummen fd)woU an. Unb in 6em

niaße, in 6cm 6ie VTfafcljine i^re Eraft t)er6oppelt, »erfönfs

fad)t, »er$c^nfad)t fpielen ließ, wur6e crft ein feiner ftuftsug

l^ier l^erinnen, 6er fid) al6bal6 $u einem regelrcd^tcn l:Pin6

baute un6 fd)lie0lid) nid)t übel wirbelte. Un6 6rau0en, 6a

mußte wol?l ein 6turm fein, ja — ein (DrFan. ifin wahrer

öftmum, w(t$ fage id), ein wa^rljaftiger Bli55ar6 tobte 6a

wo^l ume 6d)iflr— eine neue ärgere 6ün6ftut— ein iftwas,

6a8 6ie tPelt nod) nid)t erlebt un6 6a8 wo^l aud) i^ren Uns

tergang be6euten foUte. %l5 ob ein ^agel t?on grimmigften

tPurffpießcn 6ie 6od) aufe htftt verwa^^rten gugen be6rdngte!

jfine 6turmPolonne 6er wüten6ften X)ipern ^dtte nidjt (tn^
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nd^ernö fo tjoUifd) 511 sifcben vermocht! Uiirs: 6a bmu0e)i

mu0tc eine weltenmorbertfdje tPut Ijaufen — erlebten öod)

wir l?ier örinncn fogar einen Corna6o im Heinenl

5Da6 pft|f un6 fang unb trommelte nnö tfct)ineUte um uns

fer @d)if, unö gar um 6en X^oröerfteuen tvar'6, als ob in ei*

nem fort eine fdjwere HTenge 6eiöe scrriffen würbe, ^ic

Wanbe unferer ^tüt erbebten (wobl öurd) bk llxbdt öe6

UTotore), unö als icb öie »ibricrenbe Wanb anfüllte, war ]'k

minder fü\)l, als fie mit Ked)ten fein foUte. 5Die Cempcratur

ftteg empftnMid). JDae (tbermometer fprang nur fo l)incin,

Balö battc idi öae (Btfülfl, als wi-^re öieeaUeenur cinCDfen,

xmb 6er (Dfen wür6e von ciu^m gebei$t. £e wuvbc mir flar,

mit weld) einer nie geahnten (i5efcbwin6igBeit lutfer PebiPel

6abineilen modjte. Un6 wae mir 5u»or ^er$5errei|5enöe (Bes

wi^beit gefcbienen b^tte — icb glaubte an bm Wal^nfinn

jftbele nicbt mebr, JDa$u »erriet meine wacEere ©cbxvefter fo

gar Beincrlei Überrafd)ung : fic benabm fi'd) gerade, alsobfie

öiefe fcbwin6eln6e 6cbneUigFeit mit allem JDrum un6 JDran

al6 ba$ 6elbftv)erftdn6lid)fte von öer Welt vorauögefeben

^dtte.

2(uf ibr B-ommanöo Falfaterte 3i«i 6ie Cüren un6 mad)te

jc6en 5uft$ug 6icbt, in6em er tX>erg in 6ie Uigen meißelte,

jftbel aber fab 6erweil auf einen langen Sdbler, auf 6em

6er 5ciger immer weiter rorrucCte, un6 fagte nmc ^aWn
ber:

„500 — 600 — 1000 — 1200 — 1250I"

Wobei icb fagen mu$, 6aß ft'e 6ie 5<^bl 1250 wk einen

6ieg ausrief, un6 6a0 6er Seiger auf 6iefcr 5«bl 1250 fH\)tn>

blieb, genau fo, wie 6ie ^.uecCfilberfdule im Cb^rmomcter

von nun an nicbt mebr ftieg, un6 fo, ivie 6ie boUifcbe iruifif

6rau0en fortan nid)t nod) wüten6er mebr anfd)WoU.

„1250I Jf0 ift erreicht!"

Uacb6em meine öcbwefter einen BlicC auf 6ie Ubr ge*
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tvorfcn »n6 ctrv)Ä$ wie einen Uberfd)lag ibrer Bereitnung

gemurmelt l^attt, meinte fk su 2^m, auf 6ie jfröPorte 6euten6

:

A/3i"V $woIf Uljr 6rei Hlinutcn fünfimöuiersig 6eFun6en

ftcUen 6ic 6en Seiger Äuf (LI?orni>aIc ein. 2(uf Cbornbale,

nicbt \val)xl owolf Uljr örci tllinnten funfun6t)icr5ig SeFiin*

6en namlicb ^Äffiercn wiv I^ornöale."

Unb 3im fegte fid) in Bereitfd)ftft, breite an btv jfr6!arte

fo lange, bis 6er Seiger auf Zl)ovnbciU ftanö; un6 auf 6ie

5ebnteIfeFunöe punFtlid) 6rücEte er auf einen Knopf, un6 6ie

tPalse mit 6er ifrbFarte, öie swcifclloe mit 6em UdöerwerF

6er Ubr »erbun6en war, fing an, fid) langfam um iid) felber

5U 6rc^en — un6 5war von iinH nad) red)t8.

tTlir aber wur6e 5um £x(tidm,

„iftbeU" 3* i*<*"ö "<** ßuft, „"Über 6a8 ift ja gar nid)t

möglid)! XPir Ponnen 6od) nid)t in 6rei UTinuten fünfun6s

»iersig 6ePun6en — bis Ibc»rn6ale — "

„UleinigPeitI" »erfeßte iftbel, wdbrcn6 fic allerlei Be6ie5

nungemanorer ausfübtte. „Cborn6ale ift Ungft pafft'ert. 3n
6iefem 'Zlugenblicf Preusen wir 6ie Babnlinie swifcben VaUty

unb Sioueca. Sieb bod) felber auf 6ie j0r6Parte — un.6 6ann

fitl) bierberl"

Unb i* fab auf 6en Sabler, un6 6er seigte unbeweglid)

auf 1250.

„Udmlid) 6a8 ift ein ?Cacbometer," fubr fte fort, „ein (Bes

fd)win6igPeiteme(Ter. Un6 6er ftebt momentan auf über

Swansig Kilometer ad)tbun6ert tHeter pro Htinute. 5Da6

macbt ungefdbr 5wolfbun6ertfunf$ig Kilometer in 6er

6tun6e.^

„JDonnerwet— I tPir machen alfo 5w6lf^un6ertfÄnf5ig

Kilometer in 6cr @tun6e?"

„tPir? tPir macben gar nicbta!^

„tPae bei^t 6enn 6a6 nun wie6erJ"

^tDir rubren una nicbt »om SlecE! JDie Jtuft ift'e, 6ic 6er5
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ctvt Ml une> üoruberfcgclt! Unfcr Ual^n ftcbt Äbfolut ftill
—

bk ICtmofpbt^rc blo0 wütet 6muflo8. JDeetvcgcn l)(ihe id) ja

aud) unfern Uppctvat 2Uto^x getauft!"

„ifincn ITlonient nur — fo! 3d) mu0tc nur öicfen yftbn

ba erft nod) 5u6re^cn — aber je^t ftth' id) 6ir gftn$ 5ur Vtti

fügung. ^altl — auf 6a0 in Md) wie in unfre Uabinc 6od)

cnölid) 5^id)t Fommen möge —"

6ic örebte 5a8 elePtrifd^e Hid)! an, fo Öa0 im Perif!op iiber

uns aller ITTonös un6 6ternenfd)etn wie t>or lageeljcHc rer*

blatte.

„jDic €.uft, fagteft 6u, fott'e fein, öic öerart an une von

überfegelt?" UTeine XTcugicröc war bis 5um paror)?6mu8

gefteigert.

trteine 6d)wefter bub ant

^Brüöerlein, bu bift öod) fonft ein Kcd)cngenie. @oUteft

6u alfo nod) niemals öaran ge6ad)t b<^ben, wie Idd)erUd)

Poftfpielig c8 öic Vrfenfd)bcit eigentlid) aufteilt, wtnn fie

irgendwie reifen will? tDic fte )id) nur unter 6cm teuerftcn

Tlufwanö von JDampf, Ben5in oöer !f lePtri$itdt fortsubewegen

»crftcbt — auf einem Ball, 6cr öod) in immcrwdbrenöcr Bes

wegung ift! 3d) wür6c mid) nid)t im gcringften wunöern,

votnn 6ie £xbc cine8 2^age8 ftillftcben würöc vov ifrftaunen

darüber, ba$ C8 nod) Feinem tnenfd)cn eingefallen ift, über

6er ifröe einmal auf ein unö 6emfclben Slc<f 5U bleiben unb

rubig absuwarten, ob öann nid)t alle PunPte auf öcmfclbcn

Parallelfrei8 an ibm i?orbeiöeftlieren würden unb er an einem

irbeliebigcn 0rte einfad) berabsufteigen braud)tc!"

„Blendwerf der ^oUel"

„Und ficbft du: diefen siemlid) felbftt>erftdndlid)cn (ße*

danPen, den baben Uandolpb und meine tPenigPcit aufge«

nommen und dann aud) gleidi au8gefübrt — xvk S^Quxa

$eigtl"
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„iDicfcr 2terofiv^'

„2a. %n il?m I?aftct alle £uft unb alle ttbc vovuhtv, 3n

bc5xig Äuf 6iefc btibtn x>tvl)ait er fid) DoUftdnöig unbeweg*

lieb, ^te Sd)WcrFraft, 6cr unfer glugfcbiff unterworfen ift,

bcwirFt, ba^ xvxv in ftetig gleicber jfntfernung vom jfrömit*

tclpunft bleiben — nur 6te Bewegung öer ifröc um ficb

fclbcr, öie macbcn wir Fraft unfereö HTotore nicbt meljr mit,

3n 6iefem Sinne will 6iefc8 unfer 6tillftcl?n »erftanöen fein,

3n einem andern 6inn freilieb tun auch wir immer nod) mit,

ndmlid) w(te btn Jtauf unferee guten alten Planeten um 6ie

liebe Sonne unb bk Bewegung unferce gan5en Sonnen«

fyftcme um eine nod) 5entralere Sonne im unenMid)en %Vi

anbetrifft.

„Uur . . 6a ja 6ie ifröe von XOcfUn nacb (Dftm ftd)

6re^t, fcbeinen wir uns von CDften nad) tieften in »ierunbs

jwansig Stunden ^erumsuhtgeln — ober nod) genauer ges

fagt: in öreiunbswansig Stunden fed)6un6fünf$ig VTlinuten

v>ier Sehmöen, (Ban^ fo wie öie Sonne/'

„2lber/' ivagte id) ba einsuwerfen, nidjt oljne »orber ein

paar Überlegungen auf einen ge^en Papier l^ingeFri^clt $u

l?aben, „wenn id) mid) red)t erinnere, fo ^at 6ie J0r6e boA)

einen Umfang von x)ier$igtaufen6 Kilometern, JDiefe Streife

in rierunbswansig Stunden $urücfgelegt, mad)t eine (Bes

fd)win6igFeit von fcd)5e^n^unöertfed)8un6fed)5tg Kilometer

pro Stunöe,"

„(Bar nid)t fo übel für ein Paufmdnnifd) ersogenes @es

müt! iDd gucFt wirFlid) ein Stü(fd)en erfter Budj^alter ^crs

aus! 2(bcröennod) feblgefd)ofCen, mein teuerfter Ueifegenoffe,

6enn 6ie ifrbe l?at 6od) 6en Umfang ron »iersigtaufenö Kilos

metcrn nur am 'Äquator, tPenn wir alfo beifpielsiveife über

cUuito aufgeftiegcn waren, 6ann würöe imfer Iad)ometer

tatfdd)licb eine (15efd)win6igPeit i 666 66 666 , , , aufwcifcn

muffen, tPir aber Ijaben uns über pijilaöelpljia erI)oben, auf
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6cm »icrsigftcn (Bxab norblicbcr Breite, bct nur örci0igtaufen6

Kilometer mi0t, iinb bciQ mad)t eben nur swolflnntbertfunfsig

Uilomcter pro 6tunöe. Vnod)tcrt 6u 6ir nid)t einmal ijor*

ftcUen, mein lieber Peary o6er 'Jlmunöfen, wie'8 über einem

6er bei6en Pole tvobl xvävcl . . un6 ob wir 6a wobl nicl)t

immer ein un6 6cnfelben SlecE unter uns, eine Ttueficbt auf

ein un6 6icfclbe ifisplatte bitten, 6ie gera6e wie eine (Bram^

mopbonplatte rotiert?

Übrigens mu0t 6u 6iefe8 eine wobl be6enFen: je b^^cr wir

unfer 6cbiff in 6ie von 6iefem terrcftrifdjen tPalser mit fort*

geriiJenen €üfte aufftcigcn laiJcn (je großer mitbin 6er JDurd)?

mcffer 6e6 Rreifee ivir6, 6en wir fcbeinbar um 6en ifr6s

mittelpuuFt befchrcibcn), um fo großer wir6 aud) 6ie (ße*

fcbwin6igFeit 6er an uns »oruberwalsenben 2ltmofpl?dre.

Un6 um fo fcbwieriger müßte es 6ann cigentlid) für une

wer6en, une imbeweglid) 5U crbalten (6a8 beißt, 6er immer

wil6er anftürmen6en iLuft 5U wi6erfteben), wtnn nicbt 6ie

€uftfdule mit 5unebmen6er ^obe an JDicbtigFcit abnebmen

ivür6e. 2Du üerftebftJ Un6 fo 6urd)fcbnei6et 6er Bug unferee

©cbijfee in je6er beliebigen Uegion mit gans 6er gleichen

ileicbtigFeit 6ie €uft: 5wci Pbanomene, 6ie ftd) »oUig 6a6

6lcicbgcwid)t balten . .
."

„Über warum wdblen wir gera6c fünf5ebnbun6crt tUeter

9obe5"

„Weil 6ie b^cbftejfrbebung run6 um 6en viersigften Par*

allelfreie öiefe fünf5cbnbun6ert tHeter abfolute ^obe über

öem tneeresfpiegcl nicbt erreicht, iftwas tiefer 5 tHocbteft 6u

wirBlicb mebr 06er weniger gelin6e an 6ie Uo(fy ITlountainö

anfabren^'

„Solgen wir 6iefem piersigften Parallelfreie aud) je6er5eit

gans genau?"

„(ßan$ genau! Bi8 . . . vielleidn . , eines fd)6nen itages

unfere nTafd)ine fogar 6iefc i^re gijration beliebig su dnöern
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imftanöc fein xvivb: cntwc6cr Dcrmtttelft bcv 2(ii5teI)ung8Frrtft

btx (Bcftirne ober aber auö:) mit yilfe 6cr planet«rtfd)en Bc*

wegung öer jfrbe fclber. t^ l)anbdt ft'd) öftbei nur öarum,

6cr 6onnc gegenüber auf ein nnb 6emfelbcn Si^^ $w bleiben,

im6 alfobalö werben öie S^b^tcn (fd)einbßr naturlid) nur

Sft^rten), 6ie freü$ un6 6ie quer über öie t£rbt nioglid) wers

6en. 2tber foweit fi'nö wir nod) ntd)t, nein nein! Biekng

Fonnen wir nid)t6 weiter, als öem (i5egenff<:in6 unferer Wcil)l

wie ein Perliebter folgen. JDft8 ©teuer 6ient $u nid)t8, als

uns beim 6tÄrt in öie geborige ^icbtung ein5ufteUcn unb

eventuellen ctü^u ftörmifd)en Uit)«len 5U entwifdjen. tPir ftnb

(Globetrotter au6 VTlu^, fowie wir uns 6rt$u einmal frei?

willig entfcbieöen l)cihtn, mein lieber Bruöer, JDa — 6ic

Buffole! 2^r Seiger wuröe waljrenö »ierunöswönsig 6tuns

btn um Fein ^«ar abweid)en, wenn bct nicbt öie mftgnetifd)c

iDcflination wdre, wenn öer geograpbif^e unb m«gnetifd)e

Pol sufftmmcnftelen, U?ir l)abtn Uoröen aUseit $ur Ued)s

ten .
."

„2(lfo", ftammelte icb, „finö wir morgen wieöer in Pbilß*

öelpbiÄ/ nftcböem wir crft öen gansen »iersigften ParallelFreie

umwftnöelt babenl Unö bae war es, xoae öu einen Fleinen

Umweg maditn genannt l)aftl''

„@ebr rid)tigl Sieb öir öen pianigloben unterhalb öer

Ubr an, JDer 5eigt ni(^t nur unfcre jeweilige €age an, fon»

öern gibt une aucb nocb ein »oUftanöigea Bilö unferer fcbeins

baren Bewegung. 5Der unbeweglicbe Seiger öaran, ba& ft'nö

wir, öae ift unfer Tlerofir. Unö immer nadt t>ierunö5wan$ig

6tunöen Fommt öerfelbe (Drt wieöer unter ibm vorbei. HTors

gen nacbt $wolf Ubr: Tpi)i\abdTpl}xal ©ae bei^t, wir weröen

eine Fleine X)erfpdtung erleiöen, inöcm wir beim 6tart öocb

erft (nicbt in (Bang, fonöern) ine 6teben Fommen mu^ttn

unb an unferem Siele au8 öern 6teben fo$ufagen wieöer

auf öen iröifdjen Crab Fommen niüi\m. IDiefe beiöen HTano*
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vcv trfovbcrn ctwrtö Seit, \v\t 6n 6ir wo\)l btnhn mcif^ft,

3a fogrtr, wenn id) — rvci^ mir iibrigens nnmoglicb tvarc

— morgen über pi?ilft6eIpl}iÄ 6en iTiotor ]a\) ftbftcUcn

' würbe, 6ctnn würbe öer Jiuftftrom mit ftüer i^m 511 (Gebote

ftcl)cn6en IPudn auf uns bereinftürsen, imö ron öiefer unfc*

rcrrorbcrwanb fcblecbterbings nicbt ein 7(tom übrigbleiben. .
."

6d)wci0 perlte mir auf bcr 6tirn, iinb bie 3nnenfl(^d)cn

meiner ^dnbc würben na0,

^JDiefc ^i^c-" murmelte ich. „Unb erft biefce (ßefaufel

5Du mu0t fd)icr brüUen bei beiner Üeinen 2lb^ftnblung, unb

bennod) i^erftelje idi bid) faum."

„60 fcl?r reibt fi'd) bie ftuft an unel jDu finbeft rtlfo «ud),

b«0 ee $um ifrfticfen iftJ"

Öie mad)te an ben (türen ein p^ar Klappen auf, JDiefe

waren burd) Kol^rcn, bie am 6d)if6l?ect im Sinne ber ilufts

ftromung enbigten, mit allem iDraußen rerbunben. Unb man

mu0 fd)on fßgcn: bie Ventilatoren funFtionierten auegc«

5eid)net, 5Dcnn fogleid) »erbreitete fidi eine P6ftlid)e Uül^lc

bicr brinncn.

nteine @d)wcftcr.abcr fTpvad) berweil:

„5Du Pannft bir gar nid)t bcnFen, weldie HTüben unb ^Cngfte

c8 un8 geFoftet l?at, bie wir ein VTtittel gegen biefe fürd)tcrs

lid)e ^i^e gefunben Ratten! ^a Fam Kalpb<^uf bie 3bee einer

6d)u§fd)id)t, mit ber ber 6d)iff8Ficl uerpu^t würbe, einer

ifoliercnbcn 6d)id)t mu0t bu wiffen . ,
."

JDarauf lofd)te fie bas eleFtrifd)e fi:id)t. %\e fidi meine 2tus

gen t?on bcr jdben JDunFell?eit crl?olt l?atten, fab id), ba^ fidi

l£x\)t\ neu mit bem PerifFop behelmt Ijatte unb ron mild)igem

ß,i*t gans umfloffen war.

,/3^rc ^ol^eiten bie Hocfy UTountainel" DcrFünbete fk,

„6ielj nur mal, %x&)xt\"

JDer ganse Crid)ter war xjon einer magifd)cn ^immels?

bUue erleud)tet. tX>olFen fd)wammen ba unb ba, 5Die ferne*
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reit o^nc bcfonöeic x)Cift, öic niM)tvm wie flcxfige Bli^e. XPies

btv anbtvt, 6ie uns juft bm tPeg vcrfperrtcn, »erlegten mir

öamit öie %uefi(i)t, wenn <xud) nur für 6ie 5cit eines 2(ugens

SWinFcrns. iDtn ^ori$ont fjerauf . id) wollte nrttürlid) fa*

gen: über 6en Kmi6 öes 0berlid)t8 . . . ftrebte ein unge^eu*

rcr 6d)öttenflec£ fternenwdrts« 2(uf öas bis^rrfte gescicPt unö

blcnöenbe Siditer um bit (ßipfel, war bae bit 35ergFette, die

mit Pollößmpf auf uns 5uFam.

2Die wie aus einer Kicfenfauft gegen iinß gefd)leuöerten

(5letf(i)er fd)ienen opalifierenöc Streifen— fd)ienen JRometen*

fd)weife. ifine fTüd)tige ^elle glitt über unfern trftnspörenten

Su0bo6en l?in. Bergrücfen 5U(ften. Bergfpißen fprangen auf.

UlB ob eine gan$e ^eröe uon Bergen von einem panifdjen

@d)recfcn erfaßt einljerftürmte.

Sie mit einem tUale alles abfcbüffig würbe un6 »erfanP

unb fid) fo tief Ijinab rerlor, 6a0 mein 2(uge es nid)t mebr

erreichte. Un6 ein girmament, aUer tPolFen bar, auf 6en

plan trat unb bie ^^nenwanö unferes PerifPops mit einem

gottlid) fd)oncn tiefen Blau färbte . . .

^ctnn warb ein SunFeln ron unge$ablten gacetten, un*

nennbare geuer, wie ein Kircbenfenfter aus eitel JDiamant—
unb bei befiel unfern Higger eine tolle 'Jlusgelafj'en^cit!

£v erfticEtc fcl)ier, bu(felte fidt gans sufammen unb raffelte

enblid) einen l^alblauten tPillFomm btm Stillen CDsean.

ift^el beftdtigte mir:

„3a, ba war' er alfo, ber alte Burfcbe. JDrei Uljr brciunb*

5wan5ig. Unb wirflieb, er Fam pünFtlicb $um Ucnbe$üousI"

3d) fcbrie l?eUauf:

„tPir fallen 1''

„Ueine Bange! Unfer 'Ktvofix erfreut ficb nicbt umfonft

einer foliben Bauart, geliebter Bruber!"

„XXa ja!" fagte ich unb fcbdmte mid) in meinem '^cx^^n

unb wollte nid)t langer feige fdjeinen unb mad)te lieber gro^c
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Worte. ^Ä8 tft e$ ja, waB i&i fagcl £in prdd)tige8 Slug*

$cug . .
/'

„Papperlapapp! ifin Ballon, 'Jlrcbibalöl ifin ricbtiggeljens

öer IdaUon mit (Bas! . . . Eein 6d)raubcns un6 Fein Sldd)ens

flugjeug »crmocbtc ft'd) in öicfcr toU gewor6encn 2ttmofp^drc

5U Italien. iDaruni eben ein Ballon! JDu wirft begreifen, 5ag

bei einent 'Heroftr (ßonöel un6 tHotor ungemein foli6 mit

6er ^ülle vcrbunben fein muffen, &onft gdbe öae feine

Heine Verwirrung in allem, vocie öa Cauwerf oöer t)crs

winöung l)\t^t — öapon, 6a0 6ie ^ulle gleid) 5U 2(nfang

planen tvürbe, überhaupt nidit 5U reöen. Unfer Itpparat ift

ein ein5iger Uiel, unö bae Utetall, aus 6em er bergeftellt ift,

ift eine 5^cgierung v>on 2(luminium iinb einer ^ubftctn^, öie

nicht fd)werer xviegt al8 UorP imö jeöen 6tabl an XPiöer*

ftanööFraft weitaus übertrifft. JDiefer B.abn ift 6urcb eine

bori$ontalc 6d)ei6ewan6 in swei iftagen geteilt. iDer erfte

6to(f über uns ift »oll von einem (Bas, öas nur feine jfrs

ftnbcr hnmn unö öas einen fed)Smal fo ftavhn 'Jluftrieb wie

tPafferftoff bat. 5u ebener ifröe ^at er örei Kdume. 3'^ ^cr

niitte öie Kabine, in öer id) öir öiefe fleinc ß^eFtion 5U ers

teilen öas Vergnügen babe; nacb r>orn bcraus einen febr be=

fd)eiöcnen Kaum für öie (£orbettaFFumuIatoren, unferc fel)r

bequeme nnb fcbier unerfd)opfbare jflcFtri$itdtsquelle, iinb

nad) binten l}CVCiUB enölid) öie !ß.ammcr, worin öcr tHotor —
2(d), öiefer HTotor, öiefer lHotor! JDu wirft fcbcn, öcr madit

uns nod) unfterblicb! XPobei öu aber nun öurd^aus nid)t an

tntllionen t?on PferöeFrdftcn öcnFen follft. 3 t^o! JDer 2(ero>

ftr bat nidjts mit einem )Dampfboot gemein, öas mit geraöe

fo »icl jfrfolg gegen einen Strom anFdmpft, öa0 es nid)t abs

getrieben irirö unö feinen einmal eingenommenen piag ^^tn

nod) bebauptet. Wae wdre öas aud) fd)on für eine gar gro0e

jfrfinöung? 3» einem foldjen Sali wävc öas (£orbettfd)e Slug=

fd)t|f nid)t riel mebr als öas fd)nellfte €uftfabr$eug ($wolf=
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Intnöcrtfunfsig Btlomctcr (Befd)win6igfcit pvo @tutuSc) un6

wüxbc nur fo tun, als ob C8 wnbciveglid) w4rc. XVae in öcr

Cl?coric W0I7I ÄU8fuI?rb«r fcbicnc (eine einfache Ked)nung,

Baum me^r ale eine tTtultipliPAtion) . . in 6er praris aber

6em waljnfinnigen Unterfangen glcicbPame: eine tTlucfe mit

founöfo »iel I?un6ert Pfer6eFrdftcn aueftatten $u wollen!

XTcin, «nfer Htotor treibt 6en 2(erofir abfolut nid)t irgenbs

wie an, fonbern fcbaltet ibn nur ron 6cr Bewegung 6er ifr6c

um i^re eigene TlAfe au6. Unfcr Htotor ift weiter nicbte al6

ein (Cri^g^eitas, ale ein paffifcr tPi6crftan68gencrßtor .

vcrftan6en? Un6 wenn er audo gan5 6iefelbc effehii^e 2(rbeit

Iciftet wie eine Ulftfd)ine, 6ie unter fo ftöuncn6 fd)wierigen

Umftdn6cn von CDften nad) tieften fliegt, fo ift 6od) all fein

5al?lenmd0iger B.raftaufwan6 faft nid)t 6er Ue6e wert."

„3ä, aber wie?" bat icb. „XXadf was für einem Prin$ip5"

„?tja, 6a8 fann id) 6ir lei6er nicht fagen . . . 2(lfo, bitte , ,

.

(torbett wur6e fel?r, fcbr un5ufrie6en mit mir fein ,
."

„jDu Fcnnft meine ©isfretion!"

„ifine einsige rage 2(n6eutung, ^Ircbiel 2(ber mel^r auf

Feinen S«lll

jDu crinnerft 6id) 6od) an jene Ereifel, (ßyroffope genannt,

mit 6enen wir als B,in6er fpielten un6 6ie 5um Beifpicl auf

einem auegefpannten Sa6cn in je6er moglid)en un6 unmogs

lieben €age tansen, ohne je ^erabsufallen. 6ie bil6en mit

il?rer Unterlage 6ie au6gefaUenftentl'inFelun6 fcbienen allen

(ßleicb* un6 6d)wergewid)t6gefeöen ungeftraft 5U fpotten.

Un6 erinnerft 6u 6id) t)iclleid)t aucb, weldje 1tnwen6ung 6ie5

fee Ein6erfpiel FursUcb in ifnglan6 erfuljr? Wie 6er3ngenieur

€oui6 Brcnnan mit ibrer läilfc ^^ti fulminanten jfinfd)ienens

wagen FonftruierteJ JDer XVi^ bei 6er gan$en @acbe ift 6er,

6a0 je6er Uorper, in 6cn folcbc (Byrof Fope eingebaut fin6, in

je6er labilen €agc ftabil bleibt — gera6e al8 ob er mit einer

fcljr großen 6efcbwin6igFcit auegeftattet wäre, 3e6e X)ers
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wcnöung cince (Byroffope ift alfo ein jfrfaö filr eine erfor^

6erUd)c (ßefd)tx)in6igfcit.

JDtcfc Urrtft nmt l)rtbcn wir 6urd) eine ©pe^ialöiepofition

big auf ein X)iclfad)C6 von i^r erbotet, -.^tntcr uns, llrcbie,

wirbeln fccbe 6yrofFope."

„2(bcr wenn öie nun auf einmal nicbt ntel?r wirbeln?"

„5Da mu0tc fcfcon ein du0crft unuorljergefeljener Unfall

eintreten, mein lieber. Bretinan ^at 6emonftriert, 6a0 von

6cm 'Jtugenblid' an, öa öu öie (i5yrofFo:pc abftcUft, fi'c wdb=

renö üierun65wan$ig @tunöen nod) iveiterlaufcn. JDatJon er*

möglichen öie erften acbt 6tun6en nocb jeglicbe Pra!tiF —
xvae meines ifracbtene mel?r als genug Seit ift, oI>ne aüju

]ai)t Übergänge wieöer mit öer ifr6e in gleicben Scbwung 5U

Fommen un6 ftcb ncbenber einen bequemen €an6ung8pla6

5U fiebern, JDer Unfall Ponnte alfo nur 6urd) Me . . . öurd)

6ie . . . fürs, 6urd) unferc @pe5ial6i8pofition an bm Ureifeln

X)erfd)ul6et werben. Un6 wae 6a8 betrifft .
/'

„!ftl?cl! JDu erfct)recEft mid)!''

nieine 6d)wcftcr fal> micb »erdcbtlicb an. „JDu I^aft öocb

mitangcfe^en, 'Hrd)ie, wie Finöerleidjt icb 6en "ilpparat allein

au6 öcm ^angar an öen Start gcfcboben Ijabe. Unö öa voa^

vtn am 'Qaud) 6e8 Sifcbc8 (Bewid)te angebracht, 6ie 6en 2(ufs

trieb neutralifierten. jDer IdaUon wog alfo nicbt me^r al8 6ie

paar pfimöe, 6ic iljn am ifröboöen feftljiclten. 5Diefe Eom*
penfationsgewicbte gelten automatifcb von 6er Uabine I085US

l)ahn unb bann l?et6il . . . Ild), 'Krdjie, glaube mir nur, öie

Fleinfte UleinigFeit ift »orgefel^enl VOiv l)ahm erft mit einem

»erFlcinertcn HToöell — fo gro0 wie ein SeelenüerPdufer —
experimentiert. jDurcb irgen6ein Perfeljen wur6e, im Atelier

nocb, 6er tTlotor ange6rel?t. Sofort l)at ftd) 6er ^eroftr auf

fransofifcb empfol^len. JDurcb 6ie ITTauer ^in6urcb . . ^oc^

über einen ^ügel von Belmont Ijinauf ... wo er immer nocb

ift . .
."
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„3<*r (^^^^ tonntt fid) burd) öic ^igc nid)t irgendwie ö^e

(E)ft6 entsiinbcnl"

„JDä Fannft 6u g^ns beruljigt fein! jDiefc ricftgc unb tx\>lo^

ftblc Blrtfc Ponntc ft'cb nur öurd) einen SunFen obtv eine

Slamme: öiivcb ein offenes €icl)t ent5un6en, Un6 wie foUtc

r/3<^/ j^V fd)on gut . Xüiv ift öein gansee 6yftem nun

Uctv, J0tl?el . . obfdion id) »on allem Einfang an 6iefe8 6ein

2(utoimmobil für einen »eritrtbeln VTtotorsCLar gebftlten b^tte!

"

„Wegen öer Ka6er un6 i^rer Seberung? JDas 6ient $u nicbte

rtl8 5um ßcinben. )Du Id^t 6id) I^erab, fto0t fanft ftuf, unb

öer @d)wung mad)t 6id) nod) ein paar tTleter 6al)inroUen,

e^e 6u ftoppft. 2Da8 ifl wie beim gewo^nlid)en glugseug."

Vrtein Begrijf8»erm6gen fcbwanb, einen fo pÄr<:i6oren Iraum

glaubte id) 5U erleben, un6 meine Blicfe liefen von 6em fid)

6rel)enöen pianigloben nid)t mebr ab, 6er ein fo öeutlid)e8

farbiges Bil6 von unferer tPallfal^rt um btn viersigften par«

aUelfreie öarftellte,

„jDaa iJiele, »iele Wa^tv/' murmelte id}, „6ft8 immer nod)

mebr ju weröen fdjeinti 2f^ ^»^8 UTeer unter uns , un6 wie

tief ift e8 vooW
„jfintaufenö bi8 5weitaufen6 Hleter. tPir ftn6 5wifd)eti

6em bun&ertriersigften un6 l?un6crtfed)5igften nieriöian/'

„t$ ift balö fünf Ubr?"

„3a, 6a8 bei|3t: in Pbilaöelptji« ift e8 balö fünf. nid)t

aber an 6en 0rten, 6ie jeweils geraöe unter uns finö« %n
all 6icfen ift es an je6em foeben ^titternadjt. Unfer 2(erofir,

unbeweglid) im Uaum, ift ebenfo unt>errütfbar, was öie Seit*

einteilung öer Vrcenfd;)en angelet. Wir bereifen nur CDrte, an

btntn es geraöe tnitternad)t ift,"

„3n öer Zat, öie 6onne will immer nod) nid)t aufgellen."

„2Cber wie fonnte ik öenn, '2lrd)ie! 6ie ift bodt fortwd^?

renö auf öer entgegengefetjten »Seite öer Jfröe. 6ie unb unfer
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"JfppavÄt fpiclcn fc>5ufAgctt (ßucfguce! miteiimnbcr, aber nie

^ctbctl Unfcrc jeweiligen 2(ntipo6en l)abm jeweile gerade

Utitmg. VOiv »erfdumcn auf 6tefc ICrt einen gmisen Sonnen*

t«g un6 erleben öafi^r eine ganse lange Uacln mebr. . . 6pds

tcr;, wenn 6ic ifrftn6ung auegebentet werden und |c6enna)m

feinen "Ueroftr hcfi^cn wivb, wirb man— febr wabrfcbeinlicb

— bei immerwdbrenöem Cageeliitt reifen wollen. JDie Seinde

6er JDunfelbcit werden ewig in den tag bineinleben Fonnen,

angeficbte eines nie endenden Sonnenunterganges oder, je

nad) ilicbbabcrei, einer unaufborlidjen erften niorgenfrübe.

6ieb dir dod) den ^immel im PerifPop ein: die binimlifcbe

Uuppel fpicgelt ficb unbeweglid) in derpor5ellanenenUalotte

wieder, unbeweglid) . . , bis auf bm tHond. ©as ift immer

nod) der ^immel von beute nad)t swolf Ubr über Pbiladel*

pbia und bleibt'ö aud): als ob bk bimmlifd)e Pendule fteben*

geblieben wdre . . /'

„ifine Pendülc aber ift in (Bang," erwiderte id). „Und bae

ift die in meinem Htagen! jfben repetierte ft'e $weimal swolf

. . . ifffensftunde. 5Du mußt wiffen, daß idi feit geftern, feit

meinem dritten Srubftu(f . .
."

tPir fpeiften.

Sie babcn ft'd) ja t?orbin, ale mein ^w^Ö^i^ fi* äußerte,

felbcr Äberseugen l^onntn, daß mid) ifffen erft immer wieder

5um gansen VTtanne mad)t. Und fo gefdjab mir aud) nad)

jener HTablseit. Uad)dem id) mid) an au9ge5eid)neten Uon*

fernen deleFticrt und eine Fleinc Slafdie Brandy eingenommen

batte, war mein VTlnt wieder da — id) Mmmerte mid) den

Ceufel was um diefes UTeffers 6d)neide, die fo fdimal war

wie der Seitengang eines 6d)Iafwagens. Uur ein (Befubl

»on SteiftgPeit, und als ob mir alle (Glieder meines Leibes

5erfd)lagen wdren, mad)te ft'd) bemer!bar — das war die

KeaBtion auf bm 6d)ocf, den id) erlebt batte.

JDann drötfte mir in dem lauwarmen ^albfd)atten eine
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ttjoblige t)cr6Äuuttg 6ie Ö^töer 51U j£)ic Winbt fangen ein

tOiegenlicb, unb bk (Byrof!ope ftimmten fummenö ein. 5wis

fcbenein l?6rte id) nur nod} etwö8, wie 6a0 die Uhx fd)lug un6

jftl?el ba^ii meinte, ein Piertcl öc6 tPegee I?dtten ivir nun

l^intcr uns — unb ba xvav id) aud) fd)on hinüber.

„Uee, 6ul 2tber 6<t8 gibt's bier nicbt! 3cb glftube gar, 6u

fcbidfft ! "Viufl auf! 3cb fann 6icb einen um 6en anöern Jtugens

blicE öringenö notig baben! ^ier beißt'e waii) fein un6 atte

ntann auf 6em poften!''

„Ua ja . fcbon gut , "
„^tbtnh bod), 6ie6 foftlicbe 3<ipftn, 6a6 tt)ir ebenpaffieren '.'^

fM vW auf 3Äpan! tPei^t 6u bct&l 2n einer 5Dufters

beit, als ob's jRienru0 fcbncien würöe!"

„Svitbtl livdtibalbi Srie6e! ^übfcb rubig fißengeblieben!"

JDer Higger bucEelte fi'cb sufammen, un6 feine 6d)ultern

watfclten, ale ob er fid) aufe mut über etwas freute,

%htv iftbel mit ibrem berrifcbenCon b^ttemicb eingefcbücb*

tert. 3d) fragte nicbt eben frtunblid) :

„tPo ftn6 wir öenn nun!"

„6d)on binter PeFing. Über öer Wüftt (Bobi/'

„3mmer nod) fünfsebn^unöert tlteter über 6em ttba

bo6enl"

„Uein, fÄnf$e^nbunöert VTlcter über öem niecresfpiegel.

JDie U?ufte liegt ad)tbun6crt iTleter bod) .
."

@d)weigen, 6tiUe. JDenn id) borte 6en immcrwdbrenöen

S.äxm von Winb unb Xtlotov fdion rein gar nidjt mebr, Su*

minöeft nidit anöers mebr als öie taufcnö (ßcraufd)e irgenö*

einer fonftigcn tiefften 20infam!eit un6 X)erlafl'enbeit .

.

Unb lange, lange wdl)ren6 6iefer 5eit b«tte id) gegen 6en

6d)laf an$ufdmpfen.

^a munterte mid) sweimal bintercinanöer bltnöer €drm
einigermaßen auf.

JDas erftemal: ein wtnn ctud) febr fd)wad)er 6to0 gegen

272



öcn Bug. 3rgen& etwas XVeidfte wctv uns im Wcq gcwefcn.

tUcinc 6cl)weftcr beruHgtc micb gleid) : fi'e bdttc 6iird) öae

Pcriffop fcbr ^cutlid) 5wci gro^c Sl»0cl gefeiten.

5Dß6 5tvcitcmöl: fpringt mit einem ITfale 00115 entfcßt 6er

Vlegcr auf ixnb ftottcrt, ob wir wobl immer nod) genau in

6cr Kid)tung feien, imb falle öae nid)t mc^r öer SaU fei, fo

fei öae fürd)terlid), wegen öer Uafd^mirbergc, 6ie an 6ie

6reitaufenöad)tl)un6ert nteter ^od) feien; aber er felber fonne

fid) feine ^ed)enfd)aft meljr ablegen, er fei wie blo5.

jfin (Blas Branöy brad)teil7n wieöer 5U fid). Uadjöem it)m

feine UaltblütigFeit unb fein Harer B.opf $urü(fgegeben wct^

ren, na^m er fd)on feinen piaß »or 6er U^r wieber ein.

Un6 en6lid) fd)rie meine @d)wefter fo IjeU wie ein KeUner

in einem ©peifewagen : „5u Cifd) 6ie ^errfdjaften, 5U lifd)

!

jfö ift inittageseitl"

„mittag'" mad)te id). „3awo^I, VUittag um tUitternad^t!"

JDae d)ineftfd)e Sirmament befeßte unfer (Dberlid)t mit fei*

ner Fo8mograpI?ifd)en Euppel, fo 6aß ee gera6e wie eine jener

^immeleFarten auefal?, 6ie man Uranoramen nennt. JDie

6d)wdr$c 6iefer XXad)t fd)ien einen 6tid) ine (ßrüne 5U ba*

ben. tPoIFen, 6ie unfern KumuluewolFen dljnlid) fal)m, »er*

6e(ften bal6 un6 entljuUten 6ann wie6er 6ie ewig iid^ gleid)^

bleiben6en 6ternbil6er. Jfinsig 6a8 Stüif XPajTermelone, 6a0

fi'd) VTtonö nannte, war angefdjwoUen un6 l^atte ft'd) gegen

@ü6often verfugt.

JDas JDejeuner war fo reid^lid) wie ein 6ouper gewefcn.

Un6 6a8 5Dincr woUte 6arin nid)t8 nadoldf^au 60 Fam'8, 6a0

wir il?m nid)t aUsu gro0e £l)xt antun tonnttn . . iDcr mit*

terndd)tlid)e nad)mittag ging unen6lid) lang I^in, 'S::>cte Uafs

pifd)e nieer, 6ie ?türFei, (i3ried)enlan6, Ualabrien, Spanien,

Portugal waren unfidjtbar un6 frem6 unter une »orüberge*

glitten, ifine uniibcrwin6lid)e !ranFI?afte Kei$bar!eit mad)tc,

6a0 id) 6ie transparente JDiele trampeln6 mit meinen Süßen
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bearbeitete . . . icb führte mid) wie waljnfinnig in btv fd^mß«

len 5eUe «uf , . » un6 »or Fin6lid)em Vergnügen ftra^Ite id),

Äl8 id) enölid) — gegen dreiviertel swolf — 6en Bcfcl?! er*

I^ielt, mid) bcrcitsn^alten. Hleinc 6d)wefter erBldrte, 6ct0 man

mm 6en tUotor abftcüm unb 6ie (ßyroffopc bremfen würöc,

um fo gcmad) wieder in 6en jfr6enfd)wung 5U Fcmmen nn6

in p^ilftöelp^irt Ian6en $u fonnem

JDie fi-ömpe leud)tete, 3ini warf ben großen Uommutator

^crum, ein Tpaav ^ebeIt)orrid)tungen gerieten in fd^auFelnöe

Bewegung, 3n öer Uammer Am ^td ^orte man 6ie Bremfe

einfe^en, ba$ (ßcbrumm nftd?IajTcn, bae (Befaufe fd)wdd)er

werben, ^er Seiger bee Cacfeometere ging suröcf,

3d) mit fiebrigen ^an6en am 6teuer. tlteine @d)wefter

^atte mir nod) einmal eingefdjdrft : o^ne einen Befehl nidjt

muffen! Suwcilen verlängerten ii&) unter mir 6ie beiden

Seuer einee 'MtlantiPbampferö 5U weifen un6 roten 6d)weifen.

3d) ^ielt'8 nid)t me^r (iu$ vov Unge6ul6. 2tl8 id) mid) über

6ie 6d)ultcr meiner 6d)wefter vorbeugte, fa^ id) in ein ^6d)ft

drgcrlid)e8 (ßcfid)t.

„rtJas ift?"

„tPir werden nid)t fd)neU genug langfamer! U?enn 6a8

fo weitergel)t: IlMeu, Philadelphia!"

5Die U^r seigte swolf U^r dreißig. JDie €uft pfiff "^d) wii=

tend. 3"^ tro(fnete nervoe an meiner 6tirn ^erum.

„tPenn wir nur innerhalb der Bannmeile lanbtni'' meinte

id). ;^Und wmn'e auf l)undertKilometer von der6tadt wdre."

JDer Uigger fd)üttelte mit dem Eopf.

//Hein, 3im? Hein, nid)t wabr^' fragte meine 6d)werter,

„2(lle UTü^e vergebene, id) Ijabe die 6d)uld, ee ift $u fpat!"

„"Ud) wa^r $u fpdt!" fd)rie id) da. „^alte nur erft einmal

rid)tig an, und dann fahren wir eben rücEwdrtel"

„Urd)ibald, du bift ein iffel! Unfer Slugfd)iff — du l^aft

ee felbft gefagt — ift fein 2(utomobil, fondern ein 2(utos
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immobil» XViv unb rucPwt.^rt8fal)vcn? 3«, xvmn iTtuttcir frbc

fo Ucbcnewuröig w^vc, fi'd) cinmftl — cvtm für uns ! — ein

bi0d)en nad) bzv entgcgcngcfegtcn Seite bcrum$u6rebenl

•Jlbcr W05U aiid) l Wir l)cthtn (ßae genug, wir b^bcn IdciUcift

genug, wir l)Cihtn ifIeFtri$it^t genug unb Ijaben Hebcnsmittel

genug; örtS cinsige Pcrnünftige, vcae unQ bleibt, ift, nocl) ein?

mal um 6en Planeten bcrumsufabren unb morgen um 6ie

5eit ein bi0d)en fruber auesufdialten unö $u bremfen, Htotor

angeörc^t, 3i"^' Bremfcn — frei!"

Unb nod) wdbrenö fi'e «Ifo Pommanbierte, fcbwanb ein

nebliger, mit 3obßnni8würmcben befternter Slecf unter une

vorbei: }pl)i[(ibüpl)ia .

,

„firmer Uanöolp^!" feufste ift^cl, „Wirb er fid} griümen

um uneV'

(Dbne crft nod) einmal 'Mtem 5U bolen, fegte fit mir in ber

gefd)wdßigen lin von beuten, bie einen Cabel fd)on über fi'd)

ergeben feben xmb ibn erft gar nid)t 5U Worte !ommen

lajTen woUeit, alles moglid)e au&tinanbtr, tPie wir am heften

Belmont wieber erreid)en, nadobtm wir morgen um bie oeit

in irgenbeinem engeren UmPreie gelanbet fein werben, JDao

bei0t, in Peinem weiteren UmPreie ale swansig Kilometer.

Unb bci^ von ba ein liefergaul btn 'JCpparat sum ^angar sieben

muffe,benwirum8tnorgcngrauenbertimmterreid7en würben.

„3d) rerftebe immer Utorgengrauen, iftbel! 3d) b^be ein

ivabrce ^eimweb nad) tlTorgengraucn! lUir ift, als ob bie

Sonne für immer crlofd)en wdrel %bzr ja, id) bin gePommen,

um mid) eud) nüglid) $u mad)en, id) gebe mid) ja fd)on wie*

ber sufrieben! 2lber bn9 eine »erfprid)ft bu mir bodfi morgen

um bie 5cit beftimmt in Pbil«belpbi<^^'

//3* fd)Wore c8 bir! Htorgen um ein U^r unb etlid)C

ntinuten. )Du mu0t ndmlid) wiffen, b(t^ wir mit ben ^(ano=

vern von rorbln an bie fed)$ig tUinutcn Seit verbummelt

baben."
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3im fteUtc bk tX>cltPartc von neuem ein. — — —

^ieemal traf iftljel fogleid) 6ie notige jfintcilung, wie

jc6c8 von nnö ein bi0d)en fcblafen fonnte. iftbcl unt> 3ittt

foUtcn abwecbfclnb XVddtc galten. Was mid) betrifft, fo

foUtc icb nad) Belieben über meine 5eit uerfugen.

UmfrtUenö vov tHubigfeir, ffrecEte icb micb auf öem (0k8s

boöen Äii8, 6en gu0 meines Öi^es $wifd)en meinen Beinen.

6d)einbör fcblftfenö, lieferte id) mid) auf lange 6tun6en bm
quaboUften Bilöern aus,

Eein Cröum war fo fabelbaft wie öiefe tPirBlid)feit! 60
war mir 6a8 ifrwadjen ber Einfang eines 2(Ip8, ber nodj

fd)recElid)er war al8 alle getrdumten. ^ae Perif!op — bie

reine B,eUerbeleud)tung ! Unb jftljel fd)lafenb in biefem €id)t

— wie Zott fd)lafen. 3immy eine bronsene Wad^t, Unb um
barmbersige Uad)t um un8. ifwige niitternad)t!

5Da8 (ßrauen Fam . ba^ id) nur nod) mit btn ^änbtn

ftammeln Fonnte. JDie fubren mir berum unb ftie0en mit

einem tTtale gegen etwas (Blattes, Ualtes . . unb bas war

eine Branbyflafdje. (BUnf, gUnf, Qlud, glu(f . in brei

6efunben . . . bas (Brauen war weg.

tPie lange biefe ^er5feligPeit anbielt? (Benau fo lange, bis

ber unl?eimli(^e ^cift wieberfam unb id) ibn mit einem tüd)s

tigen 6d)lu(f wieber banntt, ifs fd)me(fte übrigens gut, unb

mid) burftete quafi immer wieber nad) VTiut . . . o^ne ba^ id)

ciud} nur ein einsiges tTtal an bie Solgen bad)te. ifntfd)ulbis

gen bie Ferren, bitte, biefe Flcine Beidjte. ^ber fte ift sum
Perftänbnis bes folgenben notwenbig.

(Begen fithtn Ubr abenbs über btn Balearifd)en 3nfeln

fommanbierte meine 6d)wefter: Vorbereitung jum 6toppen.

„^e, %vd)icl 1lufgewad)t! JDu baft lang genug gefd)Iafen!

Steuer gefaxt!"
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„5u 23cfcI?I, niaörtmc Corbctt/' fagtc id) mit 6cm über*

mutigften ddcbcln. „(Bans 511 3I?i*cr Perfügung I"

Äci öcm frifd) angcörcl^tcn ^id)t bcv €ampc muftcrtc icb

meine 6d)weftcr. 6ie Ijattc mid) einen gftnscn „Cag" nid)t

gefeiten un6 wußte natürlid) aucb nicbt, ob ict) gefd)lßfcn

I?Ättc ober nid)t. Unö meine ^eiterPeit fd)icn iljr weiter nid)t8

rtl8 6ie Befriedigung über unfere bcuorftebenöe Hanöung in

Belmont,

JDie Bremfen trateji in "ilPtion, un6 öer XVinb flaute ab.

irteine UoUegen r>om jDienft batten imaufborlid) a:\ allen

möglidjen yebelt>orrid)tungen 5U tun — un6 id) fdidmte mid)

meiner UntdtigPeit. ifin falfd)er ifb^geis pachte mid), fowie

id) aud) nur 6aran 6ad)te, weld)e JDicnfte id) mit meinen bei*

6en 6teuergritfen 5U leiftcn imftanbe fein ivür6e. Uh^ «lan

fcUte nur fo ftaunen, weldje Pilotentalente in mir fd)lummers

tenl tPie id) 6iefen braven ITtann meiner iftbel unb jenen

Uretin von Uigger au8fted)en würbe! ifine — 5wei — nad)

BacFborb ^in — eins — 5wei — nadi öteuerborb — eine —
5wei — nad) Bacfborb bin — eins — 5wei — nad) , . . (Dbl

alle trtinen wollte id) fpringen laffen

!

Unb nur, um mal bi0d)en 5U probieren, wollte id) um
Haaresbreite nad) linFe balten. iDod) rerftebt es ft'd) »on

felbft, ba^ bcie ©teuer nid)t nad)gab. Unfere (Befd)winbigfeit

war nod) xnel 5U groß unb ber iluftwiberftanb beebalb nod)

»iel 5U wütenb, als ba^ id) bae geringfte b^tte au$rid)ten

Ponncn, ITteine ©teuergriffc waren alfo nur 5um "Knfdjauen

bal JDae mad)te mid) rafenb. „(Dbr bu wirft fd)on, pa0 nur

einmal auf,id) werbe bid) fd)on5urHafon bringen— unb xvtnn

id) felbft nid)t mit beiler ^aut au8 bicfer gansen (i5efd)id)te
—

"

Unb ba gab ee wirflid) nad), Unb bae Iciber nid)t nur um
Haaresbreite, fonbern gleid) um ein tüd)tige8 6tücE.

3d) war mit einmal nüd)tern. tCenn bk anbtxn bloß nid)t0

bctvon merFen!
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"Mbcf bit Mibtnx \)Citttn mit il}vm eignen Xfianovcvn genug

511 tun. Iln6 id) fonnte 6erweil 6en Qdictben mellci^t tvieöer

repftriercn. 3d) Ijielt alfo nad) 6er entgegengefeßten Seite.

%htv öurd) mein UngeftÄm von »orljin l?attc ici) am (ßcftdnge,

6ft6 öurd) öie grtn$e VTlototVammtv lief un6 am ^e(f nad)

mißen munöete, woI?l ftuegerecbnet «n öiefcr tHÄnöung

etwcte vtvbvodfcu, b(t$ erft wieder gut5umßd)en wav, wmn
man in 6iefe VTiotovfammtv ein* un6 an (Drt un6 ©teile von

bvanQ,

3n6e8, bavon l)am id) !eine 2ll?nung un6 arbeitete alfo

bis 5ur t>er5weiflung weiter un6 . . . bie mid) eine Ijeillofc

Wut ftuFftm.

3d) bvü(£te imb bvüdtc unb öröcfte . . . unö 6ann Iie0 ee

mit einem VTiaU aud^ nad) 6iefer 6eite nadi . . . unö fogleid)

entftanö irgenöwo ein febr feines Pfeifen.

2ft^el bord)te auf.

„2(Umdd)tiger (ßott, ^iin'" fdjrie meine @d)wefter. „JDftö

(ßö8 enttveid)t! 6d:)nett, fd)nelll"

3im ftür5te nad) 6er 6eite, wo 6ie (ByvoffoTpt waren. 3d7

aber wu0te überbauet nid)t mebr, wo id) war, un6 mad)te

einfad) eine Cur auf.

%bev ba war feine Seit me^r, and) nur balbwege Ijinauss

Sufpringcn.

ifinc glüben6c ^iße ... ein betduben6er JDcnnerfd)lag . .

eine blen6en6e ^elle . . .

3d) Plammerte mid) an einen Cürflögel un6 »erlor 6ie Bes

iinnunQ,

JDas jfn6e pom €ie6 Pennen 6ie ja beffer ale id) felber.

VTfr. 2lrd)ibal6 war mit feinem 35erid)t $u ifn6e. Un6 mit

offenem ntun6e faljen wir ibn feine legte (tlaro 5U einem

^tümpdim vauditn unb bm legten Cifor genehmigen. JDie
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Sigftrrcnfiftc wav öurd) ihn bcbcntiid) crlcid)tcrt, unb in 6cr

tPbiöBybottcI war tbht eingetreten. Wir Ratten öen Kcöner

wi^^renb btv ganscn S^it nur 6urd) mftncfcee "JCd)! iin6 0^!

i)C8 ifntfeöene un6 öcrI?od)rtenX)crwun6erungunterbrcd)en;

rtbgefebcn 6rtt)on, ba^ id) ibm immer sur red)ten Seit mit ei*

nem 2(iiebvii(£ obtv einem tnbd^tn &a^^onftvuhion 5u ^ilfe

fctm,

UTr. (tlörFc ftanö v>on feinem 6tubl ftuf unö fab buxd)

eine 6er SuFen bin«u8 aufe tHeer . . . ,,3(*r j<»/ 6«ö war Pein

,,@ie fi'nö rtlfo audi Öftron überseugt/' warf id) ein, „6ft0

3brc grau 6d)ivertcr unö btv Uigger verloren iinbl**

„Unb ob!" antwortete öer 'JtmeriFaner.

Unö warf feinen Sigarrenftummel binaus in öie 6ee, als

ob öas für ibn nidjt öae (Brab feiner iftbel, öie (5rube 3im8

unb Öa6 Crummerfelö öes wunöerbaren 2(erofir b^tte fein

muffen!

„TX^üröen @ie mir öiefee eineerBl^ren^' ftngid) nad) einer

Weile wieöer an. „lils öer 2(croftr öie beiöen tTfale über öie

„(Dceaniöe" wegfubr, war öas Saufen jeöesmal ein anöcres.

JDa8 erftemal lie0 ftd) öae 6aufen erft boren, als öer 2(ppas

rat fdion fid)tbar war, unö I?ielt audi bcinn immer nod) an,

als öer 'Ueroftr Idngft sum weftlid)en ^orisont binabgetaud)t

tvar. ©ae 5weitemal aber traten öie (ßebor? wie öie (ße?

fidneerfd^einung $u gleid)er Seit auf unö wdren wo^l aiidt

5U gleid)er Seit bann wieöer —

"

„^ae ift aber öod) du^erft einfad), lieber ^tvxl ^aeerftes

mal waren wir auf öer ^obe öer „0ceaniöe" beinabe nod) in

»oller (ßefd)winöigFeit unö alfo fdjneUer al8 öer 6d)all, öer

pro öeFunöe nur fed)8unöt)ier5ig tTleter fed)8unöfed)5ig

Zentimeter mad)t! iDa8 5weitemal reiften wir über 2hnm
nur nod) anndbcrnö gleid) fd)neU wie öer 6d)aU . . . foU id)

3I)nen 6a8 genauer »orrecfenen ^'
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„5Diefc6 Problem Jjahtn mv iibrigene fcbon in 6cr @d)ule

gebebt: 6cr BÜß aus einer Uanone un6 5cr SDonner —

"

„U(h was!" rief (Bcietan ba. „6ic b^ben bci^t^rer ganzen

ifrsdblung 6ocb eine ungewobnlicbe 2(uffajTung8g«be ön btn

ZctQ gelegt, 2tlfo rerrftten Sie uns lieber nodo einiges über

öen ZCerofir unb befonöere über 6ic leicbten ^tPfumulatos

rem"

f3<^ ^<*^^ 3^ntn unter öem Siegel 6er X)erfd)wiegen^eit

alles gefagt, was id) wu^te, 6d)on um mi^ öcifür erFennt*

lieb 5U erweifen, 6ft$ Sie mid) in fo öftnFenewerter tPeife

aiiB btm XPaffer aufgeftfdit b^ben . . . 3«^ wenn ftatt meiner

einProfejTor o6er ein3"genieur in 6er "Röbine gefejTen b^ttc!

5Der b^tte — un6 felbft wmn ee meine unglücElidje SAwes

fter nicbt gewollt b«tte — bodo ungleich mebr »on allem ge*

babt als ein fimpler erftcr lS>ud)})alter/'

Uad) 6iefen gefdjicft gefegten tCorten fcbwieg VTtr. (tlftrPe

abermals, Un6 fo oft wir in ii)n 6rangen, uns nod) mebr

von 6em 2(eroftr 5u ers^blen, wid) er ßus, als ob er an 6iefen

bctrüblid)ften un6 fd)recFlid)ften Soll in feinem nod) fo jun*

gen ^thtn nid:)t erinnert wer6en mod)tc.

2Däs ging fo bis 5u unfercr 'JCnBunft in ^avvt, 'Uhn nid)t

nur, ba^ er fid) über 6iefc feine Keife auf ein im6 6emfelben

Sle(f ßusfd)wieg — er »erriet auö:> fonft nid)ts. Wtld)c

tnübc Poftete es uns, ibm and) nur ein )paar ifinselbeiten

über Crenton, 6ie Uabelin6uftrie im allgemeinen un6 fein gc*

fdjdßtes ^aus Kocbling Brotbers im befon6eren 5u ent*

reiben. JDabei lie$ er eigentlid) nur mid) an fid) beranPom*

men, tv war ausgefprodjen boflid), aber cbenfo laFonifd) 5u

feinem Wirt.

2Cls 6ie „0ccani6e" 6en Uai angelaufen war, grüßte VTlr,

Clarfe uns wie ein Uort)ettenPapitdn un6 war aud} fd)on an
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üanb, 3cglid)C Untcrftuöimg (^cuHcins I^attc er cntfAicöcn

Abgelehnt.

lile er fort war, ba wav uns crft rccbt wie in einem

Craum . . . Wir hielten Umfrage ein Boro, ftießen aber auf

Tiidns alö itrinfgelöcr, öie er surücfgclafTcn ^atte. Unb 6ie

waren öarnad)! Xüv, ClarFc ^atte an Ulannfcbaft iinb jDies

nerfd)aft wie ein XTabob auegcteilt. JDann aber ergab fid) tu

weis nod) 6eltfamere8: 6er IlmeriFaner, ber geraöeewega aus

PennfylDanien gekommen war, batte in fran56rifd)en BanPs

noten unö HouisftücFen bcsafjlt!

3ct) ful?r nadi Paria, wd^renö 6a(''tan ftd) im QCutomobil

auf fein @d)lo0 l>ineufe;fiirslIoire begab. XTur eine Bitte

I^atte mir (ßactan voriger nod) aufgetragen: „iDu hvciu&ift ja

nid)t gerabc mit Cinte örauflos su wüten . , . aber fo ein

bi0d)en fd)reibft öu öie 6d)auerbaUa6c mir $u Gefallen wol?l

nieber?"

6d)on ein paar Wodttn nad) meiner tPieöeranhmft in

Paris waren meine 'Kften über Ulr. ClarFe unö fein unfrei=

williges 23ab im 2(tlantifd)cn (Dsean 5U wahren tHonfterpro?

$c0aFten angefd)wollen.

Udmlid) id) b«tte alle einfd)ldgigen BuHetine 6er (Dbfers

»atorien, 6ie auf 6em »iersigften paraUclPrcie lagen, gefam?

melt, un6 Fein ein$iger 6iefer Berid)te r>om 1 9., 20. un6 2 1 . Ilw

guft laufenbcn 3a^re8 Dcr5eid)nete etwas von einem Ulcteor

06er einer fonftigcn jfrfd)einung.

JDa0 Feine r>on all 6iefcn Bcobad^tungaftationen weöer ein

Seuers nod) ein Cidjtp^dnomen regiftrierte, ging nod) an.

jftl^cl (Lorbett batte ja über einem kontinent ftets alles eleF*

trifd)e £id)t abge6rel)t. "Kbcr 6a0 Feiner 6iefer 6ternenwdrter

6a8 gro0e Saufen gebort habtn follte?

Un6 6ann Farn etwas nie6erfd)mctternöes: (ßewi^ gab's

in p^ilaöelpbta einen SairmountparFunö am Ufer 6es QdouyU

FiU Kiver ein Belmont mit einem i?on einer ^ügelFette ums
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ftctnbtmn wetten Selö, „öAe fid) »or5Üglicb 5u eittem Slugfdö

eignen mü0tc", mt 6ie Uebcnewüröigc 2(ii0hinftbcfagtc .

.

rtber t>on einem jfbepaar (torbett nicbt 6ie 6pur.

Unö in Crenton ejtiftierte neben einer miegcbebnten eljr^

famcn Copfm^nufaFtur nnö ciu^tr ettvaa anfedjtbaren cilu

dgyptifcben 6Pftr«bdenfftbri!en woI?l 6ie UßbelmanufaFtur

Koebling Brotbere, 6ie fogar in febr betracbtticbem %nfc})tn

ftanb . . nur reagierte Fein einsiger 25ud)bÄlter unb ßucb

fonft Fein 2lngefteUter auf 6en tt>un6erj?otIen Pornamen lird^U

halb ober auf btn obm Samiliennamen (tlarFe,

Unb fo war unfer tHann aufe neue $u 6em (ßebeimniss

»eilen, UnbeFannten unb 6d)ifbrÄcbigcn geworben.

nionate gingen bin, obne ba^ icb etwae Don öiefem Pfeuöo*

ClarFe gebort b^tte, unö id) bfttte mein X>tvfai)xtn gegen i^n

Ungft eingefteUt . . 6a Fam geftern 6er folgen6e Brief. 5wie;

fad) FuDertiert. 2Cuf 6em erften duneren Eurert— "ICufgabes

ftempcl Paris, ^oftamt io6, place 6u Croca6ero, liuf 6em

5weiten inneren B-uvert eine an6ere ^an6fcbrift, un6 6er ganse

Brief von 6iefer felben ^anö gefd)rieben:

„^errn VHaurice Kenar6

6d)riftftetlcr

212, Avenue llrmanösS^Uieree

Paris (XV.)
6e^r geehrter '^tvvl

3d) bitte @ie wegen meines Betragene an Bor6 6er „(Dceas

ni6e" um J0ntfd)ul6igung. 6ie wer6en es ja Ungft beraus?

beFommen b<^ben, 6a0 id) 6amals in 6ie traurige tCa^rbeit

ein wenig Uomo6ic mengte, $u 6er aber 6ie un6 ^err 6e Vu
neufe^Paraöole mir 5umin6eft 6en ©toflf geliefert Ratten.

Klfo id) bin Feineswcgs 6er ameriFanifd)e Budjbßlter 2(rcbis

bal6 ClarFe, fon6ern 2nQtnimv, gransofe, un6 6er 2tpparat,

mit 6em id) in jener Hac^t ejrperimentierte, 6a id) 6en Pors
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5ug l)(ittt, 3brc BcFÄttntfcbaft 5u rtiÄcben, war aucb nid)t ei*

gcntUd) ein 2(erofir. (Dl?, id} Httt 2^ncn 6tc tn«fd)inc bis iit

il)vt einseiften ifinselljeiten fd)iI6ern Fonnen, aber meine txfim

öung ift fo umwdisenö unö fo einfad) sugleid), ^a0 irf) ee für

geraten bielt, 3l)ncn auf 3br ^Drangen lieber etwas anderes

5u ersdblen, tCer waren Sie öenn? 3d) Pannte 6ie nidjt.

6ie Ratten mir 5war 6a8 £eben gerettet — id) aber I^atte ein

nod) üiel P6ftlid)ere8 (But $ii bewabren

!

tPie id) 6a$u Pomme, mid) beute wenigftene b^Ib 5u bc
maePieren? tTeil geftern 6er SUigapparat Ur. II roUenöct

worben ift! "Clun Ponncn mir3nöi6Pretionen nid)t mebr fd^a*

6en. JDie IHafd^ine ift all right, auf unb6at?on$u fliegen. 3"
einigen lagen »ielleid)t fd)on weröcn 6ie von meinem (trts

umpb boren unb fomit aud) erfahren, wer id) bin. @o viel in«

6e8 Pann id) 3b"^'i beute fd)on »erraten: meine i^rfinöung

ift me^r wert ale fold) eine Ueife auf öemfelben SIecF.

3d) ermad)tige 6ie gerne — eine Pleine (Begenleiftung !—

,

mit öiefem 6toff ansufangen, xocie @ie wollen. 3d) felber bes

fige Peinerlei fd)riftfteUerifd)cn ifbrgeis. %bn wtnn @ie 3bren

gefd)döten €cfern öamit t)ielleid)t eine Pleine Sreubc mad)en

Ponnen, 6ann tun 6ie'8 bitte, unb tun 6ie'0 bitte fdjneU!

SÄr bellte no(i)t 3br ergebener

2(rd)ibaI6 (LIarPe."

283





^ae ^lugtrcffcn von Titbta

X>on (Babvitk ö'^lnnunjio



^/^^/^ie btt 'iibUv im fanbigcn C<^1 md)t mit einem ein?

^ Jt y^iQtn Schwung ft'd) ergebt, fonöern mit immer
^"^^^ Frdftigeren Slügelfd)ldgen feinen 'Unlanf nimmt,

fid) langfam in leidster Steigung von feinem 6d)Ätten trennt

unö bann mblidi frei auf 6er Breite feiner 6d)wingen fi'd)

im XPinb emporfdjraubt — erft seidenen feine Urallen tiefe

6puren, 6«nn weröen fit leid)ter un6 leicbter, bie fi'e $uleßt

Fftum nod) 6en 6ftnö $u rißen fdiüntn unb bit legte @pttr

frtft unftd)tb«r wir6 —, fo ftörmtc 6ie Hlafd^ine auf x\)vm

brti leichten Hd6ern in il)vtx blauen ^aud)wolfe, 6ie an^fa^f

ftl8 brenne 6ie dürre ^ei6e unter i^r, ba\)\n unb er^ob ft'd)

von 6er jfr6e.

6ie gewann xafd) an ^öbe» Unter 6em JDrutf 6c6 ^6l)tni'

fteuere bäumte fit fid) auf unb vtvmitb bit fi-uftwirbel, 6ie

vom ^ei^en 23o6en aufftiegen un6 fit 5u 6reben vtvfudottn,

JDann 6rebte fit in 6en XPin6, mit of5iflieren6en Bewegungen,

wie 6ie (Babelwei^e, wtnn fit emporFreift, wie 6er %tvobat

auf 6em gefpannten JDrabt. Ueigte fidf in 6er Uurue etwas

gegen 6ie erfte Siciftange, ridjtete ficb wie6er auf, flog xafd)

unb Qtxabt wie ein Pfeil 6ie griine Cinie 6er Pappelatlee »on

(ß^e6i binab, überflog 6ie (Beljofte, Pdmpfte mit 6en Böen

unter fortwd^ren6em 2(nlu»en, fd)webte im wei0en "Jlbglans

6er tPolFen, fdion wie 6a8 BiI6 6e8 Sonnengottes »on J06fu,

gans nur Schwinge wie 6a0 jfmblem über 6en dg>'ptifd)en

Cempeln.

(ßiulio (tambiafo ^atte nie fo wie 6ie6mal 6ie Manxmtm^
ge^origFeit 5wifd)en 6er tnafd)ine im6 feinem Uorper gefüllt,

5wifd)en feinem geübten tPilten un6 6iefer be$dbmten Uraft,

SWifcben feinen inftinFtiren Bewegungen un6 6en Bewegung

gen 6iefe8 ntedjanismue. Von btn glügeln 6er ödjraube bie

5ur Sloffe 6c6 ©teuere fübltc er 6ie8 ganse fd)weben6e (St-

bil6e wie eine organifd)e X)erldngerung un6 Bereid)erung fei?

nee eigenen öeine. Wenn er ftcfe über 6ie Steuerung beugte,
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um einen tX?ini>ftoß 5U parieren, wenn er iidf mit bem B,or?

per gegen 6rtö 3nnere 6er Uurue neigte, um mit 6cr ^uftc

6ie X)cnvin6ung 6er Slugclen6en 5u betätigen, wenn er beim

2Cnlu»en mit unfeblbrtrem 6efübl 6«6 (ßleicbgewidit wie6ers

bcrfteUtc un6 von Seit 5U ^txt 6ie S(ugßd)fe »erfc^te, ^atte

er 6ic ifmpftnöung, mit feinen bci6en weißen trapesformigcn

6d)wingen 6urd) lebenbigee (Bewcbc »erwadjfcn 5U fein, le*

ben6ig wie 6ie BruftmusFeln 6cr (i5eier, 6ie er im ^Ibflug von

6en Sflfen »on ntoPPa6am un6 in ibrem Ureifen über 6em

6umpf von 6«hir beobad)tet b^tte.

„jfinfam ftn6 wir nun, Bru6er, frei, fern von 6er qudlens

6en I0r6e," 6ad)te paoIo I«rfi6, 6er fcbon 6ie crfte Kun6e

bintcr ft'd) b^tte un6 je^t vor 6em XVin6e flog, um feinen

Srcun6 ein$ubolen, „3d) will nid)t mebr trauern, mir nicbt

mebr 6a6 -^ers sernmrtern, 6ir meine Solter nid)t Unger ver?

beblen. 3d) ^"0 6ir surufen, mu0 6eine 6timme im S^ug

»ernebmen. @iegft 6u, fiege id), 6iege id), ft'egft 6u» XX?ie gro0

un6 mdnnlid) 6er ^immel beute ift!"

jfr ließ ftUe$ btnter ftcb: 6en XPirbel feiner €ei6enfcbaft,

6a8 erregen6e €acben 3f«bcaft8, 6en fiebern6en fein6licben

BlicC ibree jungen 23ru6er8, 6ie ifitelFeit 6er Sreun6innen,

6ie Banalität 6er BeFannten, £v fanb feine Stille wie6er,

feine jfinfamPeit, fein U?erF.

„5Der Leiber I"

Crtufen6 un6 taufen6 Stimmen fd)rien ee einftimmig» Von

6en Cribunen, von 6en öcbranFen, von 6en Uarren, 6ie auf

6er J£an6ftra0e n«cb (tAl»ifctno un6 auf 6er nctd) niontid)iÄri

bieltcn, Don 6cn BofAungen 6er weißen Straßen, ctu$ 6en

tPefpenneftcrn »onHlenfcben, 6iein 6en Strumen bingen, aus

6en fcbwarsen Raufen auf 6en JDdcbern 6er Bauernb^ufer,

au8 6cr sabUofen HTenge von (Bcficbtern, 6ie $u 6en Pfa6en

6cr €uft emporgericbtet waren, au8 6em unermeßlicben Stau*

nen ftieg 6er Uuf wie JDonner o6er wie tHeereeraufcben.
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„IDtv Keiner!"

PaoIo Carfte Ijolte feinen Snunb ein, flog in Uufnabc ein

il?m »orwbcr, Farn in 6en tDirbcI feiner ©djraube, roUte,

ftÄmpftc, fd)o0 ÄU8 öer (ßerftöen, ftie^ nftd) unten wie ein

üCibictt, fticg fteil empor wie t>k Wildente, scigtc gegen öä8

€id)t öie :H.ippen feiner @cl)wingen, umflog bae 5iel fo Pnapp,

6«0 fein innerer glügel faft 6ie ^pißc 6e6 flAtiernöcn tPim*

pel8 berührte. £v l?atte, als er (ßiulioö ütafcbine paffterte,

btn gewoljnten ifrFennungeruf auegefto^en, 6en ik aufStreif*

5Ügen, auf öer ;3«gö, im BiwaF gebraudjten. ^rttte er ibn vcrs

nommen, wciv 6er Uuf im Ivmttern öer ITTotoren verloren ge?

gangen l

„iDtt Heiner !"

2Dte VTtenge wie6erl>oIte btn Kuf, beraufd)! t)on öiefem des

ganten un6 gefdbrlicben Spiel, »on 6iefem S^ft btv (ßrasie

unb öer Uubnbeit, von öiefem tPettfampf öer beiöen briäöer*

lid)en Sliegcr.

3n einer tiefblauen Bucbt, swifd^en boben, gelblicben tX^ol*

Benbergen, tauchten fte je^t beiöe auf, »erfolgten ficb wie $wei

Storcbe »or öer Brutseit unb verloren iidci wieöer in öer gro*

^en tPei^e. Pont Beifpiel angefeuert, ftkQtn anöere auf, er*

boben ft'd), flogen ibncn nad). %Vic ^angare örobnten unb

faucbten, voll von tPinöen wie öie ^5ufer öes ^olue.

Von öer Ulannfcbaft aufe Selö gefcboben, von ftarFen Firmen

gehalten, vom xaftnbm Stern öer Sdjraube enölicb in öie

Cufteentfubrt, entflog eine Utafcbine nacböer anöern, um öen

prunfenöen ^immel 5u erobern: öie einen gelb wie Sifcbaöler,

anöere rofa wie Slamingoe, anöere roftfarben wie Uranidje.

Sie fcboffen pfcilfd^nell wie öie Sd)walben, Freiftcn wie Uon*

öore, ftrid)en öabin wie Sdjnepfen. %üc tTtadjte öee Craume
fd)weaten öie Bruft öer Sterblid)en sur PerFldrung öee Ulen?

fd)en. 5Die Seele öer VTtenfdjbeit b<*tte öae^abrtaufenö Äbers

fdjrittcn, öie Seit beflügelt, öen 'HueblicF in öie 5uFunft vers
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tieft, 6ß6 itcuc Zeitalter ht^onmu, JDer ätmmcl war jcftt 5um
dritten Kcicb geworben, nid)t mit titftnifd) getürmten BIo(fen

crftörmt, fonöern mit 6cm BÜß, 6er gcfeffelt un6 5um 6flas

»en gei:xjor6eit.

Un6 Iebcn6ig wie 6ie Htenge war 6er äiwmel, trunPenwic

fk von S.ii(t un6 U?un6ern, von @tol5 un6 6d)re(fni8, von

€ei6enfd)aft un6 Unen6Itd)feit. ife war einer jener fublimen

itftUenifcben '^i^timcl, 6te in einer einsigen 6tun6e 6ie b«ti*

öertjdbrige tX?«n6lung erneuen, 6ie 6ie Uönftler an btn JDefs

Fen 6er Paldfte iin6 in 6en Uuppeln 6cr BafiUfent?oUbrad)t;

einer jener äi^^wicl/ ^k aUe Bil6er von (Bro0c erwerfen un6

pernicbten, 6ie 6ie filbrige iuft 6e6 X)eronefe mit 6en fteiners

nm Scbauern 6c6 Äuonarroti vereinen, JDie WolFenmftjTett

waren wie 2(rd)itePtur, wie geformte Hlftterie ftu8 6en ^dn*

6en eines BiI6baucr8, ein (tbor i?on ifngeln, eine Kotte von

Ungebeuern, ein Para6ie6 »on Blumen, &ie ftiegcn rom (ßes

birge auf, fd)miegten ftcb an 6ic ^ügel, serfe^ten ficb an 6en

6piöen 6er Pappeln. XOit mild)ige tPafTerbofen waren 6ie

einen un6 bebten oben in einem £icbt üon 6er fenfitiren JDurcfos

ftcbtigFeit 6er 6eetiere. ^(n6ere wie licbter Con auf 6er Öcbeibe

eines Copfers, 6er fi'e mit unficbtbarem Singer 5u einer Urne

formte, jfin ^enPel fcbo0 au$ 6er Seite 6e6 (Befd^es un6 bog

ft'd) gefügig nado oben 5um Uan6. 2^ 3nnern 6er Urne

aber war 6a8 Blau, un6 alles Blau ringsum am ^immel

Pam 6iefem wenigen Blau nid)t gleicb. 2Cn6ere glidjen an6ern

giguren, an6ern (Öefcbopfcn, an6ern Sagen, an6ern Uünften.

5Die tDelt 6er tTtytben un6 Crdume, »om neuen tn>'tbus

un6 vom neuen Craum befcbworen, erfüllte 6ie tPolbung 6e8

Fimmels.

3eöt fd)o0 einer 6er großen X)ogel5urifr6e, erbob fidj wie*

6er, legte fidf auf 6ie Seite, fd)lug in einer engen Rurre ge?

gen 6en Bo6en un6 blieb reglos auf 6em 5ufammengebrod)cs

mn glügel liegen, wdl?ren6 6er an6ere unbefd)d6igt in 6ie
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^o^c vdQtt, o^m ^udutiQ, o^ne CobeeFampf, ein leblofcr

^awfe t)on Kippen un6 £einwftn6, fdjmußig von <bl un6 Ku^.

JDcr Subrcr btv VTlafd^im fticg «U6 6en Krümmern, jal) nftd)

feiner ^anö, öie blutete, un6 ldd)clte,

Uicbt lange baxauf frtb man einen anbtvn Slieger, 6er wie

ein lid)tgeblen6eter XXdd^tvoQÜ gegen öie ^divauhn ftit^,

unter 6em (ßcföorti 6er tllenge eine weite 6tretfe 6er Ums

S^unung nie6ern0 un6 ft'd) 6«nn mit serfeßter Befpannung,

mit serrifTenen JDrdbten un6 x>erbogenem (ßerippe überfd)Iug.

ftautloe lag er in einem Ureie 6e8 6d)re(fene, tin ftummes

Wv(t(£ über 6em metaUencn fersen, 6a8 nod) warm war un6

raupte, JDie crfcbrecfte un6 lüfterne Ulenge berod) 6a8 %ciB*

X)omVnannfabmannur 6ieBeine,6ie in 6en6tabl6rdbten»>ers

wi<felt waren» Qlber man $og ibn aus 6em (Bewirr, grub ibn

aue, ridjtete ibn empor, J0r war totenblaß, fcbwanfte, verbiß

einen Öcfcmersenefdjrei, wie man ibn betaftete. ifr batte 6en

(DberfcbenFel gebrod)en. 5wei 6ol6aten trugen ibn auf einer

6er nie6ergeriffenen Tß^anftn weg. Jfr lag auf 6em Uü(fen, 6ie

2(ugen 5u 6en Wolftn gerid)tet, JDer ©chatten eines fiegreidjen

Slugee glitt über ibn un6 feine X)er5weiflung weg.

3eöt erblirfte man eine an6ere iTlafcbine, 6ie ploglid) von

einem Scuer ebne S^rbe ergrijfen war6. 3^ ?Cage8lid)t war

nicbt8 $u febcn al8 6ie £einwan6, 6ie ficb mit einem ITfale

brdunte un6 von 6en Hippen aus tfdjt unb Pappelbols löfte,

6ie fcbon wie Keifig !nifterten. JDas Seuer griff rafcb um ftcb;

6ie Stamme fcblug aus 6cn balbofcnen X)entilen, tPic ein

großer Branbpfeil, 6er mittPerg umwun6en un6 mitBrennol

getrdnPt von 6er Bailifte gefcbleu6ert wir6, fd)o0 öie tTtafcbine

$u Bo6en un6 grub ficb in öie jfröe ein. 2^ 2(ufpraU erplo*

öierte öas Bensingefdß unb übcrfcbwemmte 6en serfcbmets

terten Kumpf unö öen ^tann, öcr nod) lebte. JDer Rorper öer

tnafd)ine brannte wie ein 6d)eiterbaufen. 2(m pfeilartigen

6d)wan5 Fnarrten öie beiöen 6teuerruöer.
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JDer VTlcmn fpr«ng, umgeben von fcirblofen Sl^mmen, auf

iinb tt)dl5te iid) im fd)wclen6en (Bvae mit folcber Wut, b(t$

ftd) fein Uopf in öen roeidjen Boöcn wüblte. JDie Ulenge bruUtc

auf, biß in 6ie ifingewciöc gepacCt, nid)i ron tTfitleiö für öen

Dcrwunöeten, fonöern von öcr ß,ei6enfd)ftft öes toölid)en

6piel8. ifin «nbcrcr Sieger, öer bocb oben Preifte, fd)o0 mit

einer Pubnen tt?en6ung 6e6 ^obenfteuere berab wie ber (Beier

«uf bas Uae, tPenige tTleter über 6er ifröe richtete er bie

niafcbine auf unb flog b«rt über 6em PerunglücEten weg, bec

ftd) immer nod) unaufborlid) wdl$te. ifr beugte iid) etwae,

um 5u feben, wer ee fei, unb fab, wie er jc^t ftiU lag. JDann

fcbwenPte er rafd) ab, ftieg wieber bober, erfcbien bldulicb im

tPoIPenfcbatten, rergolbet im 6onncnlid)t, unb fegte rubig

feinen Slwg fort. iDaö (Befcbrei ber tHcngc ftieg $u ibm auf.

„Zatfiöl (Carfie!"

©er ntann, btm ee gelungen war, bae Seuer $u erfticEen,

batte ftd) auf feine Seine erboben unb ftanb jegt fd)war$,

»erru0t, olbefdimugt ba, bie ^aare rerfengt, bic Uleiber vtn

Foblt, bie <^änbt »erbrannt, fd)auerlid) lebenbig. Sweibunbert

nieter üon ibm war »on feiner serftortcn iTtafd)ine nur nod)

ber glübenbe tHotor 5U feben, bie Kobre »erbogen unb abs

geriiTett. JDer Vflann betrad)tete feine •^änbtr mit bcntn er ba$

bartndcEige Seuer erfticCt b«tte.

ifin graufamer Taumel trieb ba$ Blut in bie 2(ugen ber

Caufenbe, bie nad) btm Kampffpiel ber €üfte in bie ^öbe

ftarrten. JDie blutige fi^uft am SirPusfpiel war in jeber Bruft

erwad)t. ifine pib^lid^t Steigerung bee ßebenegefübls wallte

unter ber brobenben XXM)t bes Zobte auf.

„larfiö! larfie!"

JDer Keiber $og feine Ureife weiter unb umflog eben fd)on

in ber fünf$ebnten Kunbe bas 5iel. "JClle 6^5^" beflügelten

jid) gleid)fam, um ibm im beroifd)en Slwge 5» I?elfen. 2(llc

Ucblen fd)rien bem fübnen SUeger feinen Uamen $u wie tintn
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toiicnöcn iluftl7.'iudb, 6cr feine (J5cfd)tt)inMgfeit tii)6l)m foUtc,

JDie tHcnge bcf<t^l iljm gletcl)fam $u fi'cgetn

„Crtrfiel"

}£v l?ielt feinen Slug mit all feiner (ßeöulö öurd), be*

fd)Ieunigte öie Scihvt mit rtU feinem Sieber, Von Seit $u Seit,

halb gegen eine tPolfe^ halb gegen 6^6 Blau, wuröe fein

(DberForpcr fiditbar, vornübergebeugt, wie um Udo inftinBtit?

5U rcrneinern un6 öer ftuft weniger "Zlngriff $u bieten, wie

um fid) öer Sorm 6er @pin6cl unb öee Pfeiles an$ugleid)en»

2)ie fd)arfften 2(ugen oöer 6ie beften (Blafer fonnten feinen

unbcöc(ften Uopf erPennen— bertPinö b^tte i^m 6ie^ftube

entfubvt —, fein fcbörfgefcbnittenee (Beficbt, aus öem 6ie

Energie 5U ftromen fd)ien wie öie ^iße von bm Eublfippen

6e6 tHotore.

„Carfie!"

ifr war je^t «Uein. 5Der ^immel b^tte ftcb entroüert» ^ier

unb boxt auf öem geI6 Unöeten öie legten glieger. 6ie liefen

fid) nieöcr wie erfd)6pfte U?«nöerp6gcl, legten fi'd) auf öie

Seite oöer ftießen mit öem roröeren Sporn auf wie »erwun?

öete galPen« ifin falbee £id)t, wie ein ferner "Zlbglans öee

ringsum reifenöen ^aHve, »erbreitete ftd) über öas gelö. JDie

tannmtn Bretter öer 6d)ranFen Ieud)teten wie poliertes (ßolö.

JDie tTtauern öer (ßebofte, öer l\ird)en unb öer Pillen, öie

&pi^tn öer fernen (BIocFentiirme glübten. ^ie Qdiatttn öer

Sielmaften, öer Stangen unb Pylonen verlängerten ftd),

Jfr war altein. 2fr fal> nid)ts vor fid) als öen wirbelnöen

Stern feiner Sd^raube, l^orte nid)ts als öen gleid)mdßigen

Pulsfd)lag feines Ulotors. „Wo war fein greunöl tPas war
vorgefallen? Wae batte ibn fd)on sur ftanöung ge5wungen5"

3n öiefem 2(ugenbli(f borte er, wie einer feiner Sylinöer auss

fegte, öann nod) einer. Sein ^ers Frampfte fid) sufammen;
er Fam ftd) ploglid) wie ein X)crblutenöer vor, als ftvbmt es

aus feinen 'Zlöern in öie metallenen Ho^re. „X)erriet ibn öas
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(B\M im legten ^(iigenblicE ^' ifr luvte gegen einen XPinöftoO

An, manövrierte mit aller iTiadjt, l>ielt ftcb fo bidn als mogs

lid) am VC>in6, umflog 6en legten Pylon wenige 5oU vom
tPimpel, $og im (Beift eine geraöc S^inie bie 5um ^izl, geraöer

als 6ie €inie, 6ie öcr 5ittimcrmann mitHid)tfd)nur unb HTens

nig seiebnet. 2(16 6ie Spannung nad)lie0, borte er mit rubige*

rem (Pbr, 6a0 6er tUotor wieöer glcicbmd^ig arbeitete, borte

6en eraFten, Prdftigen 6d)lag, UnwiUfürlid), als fd^e fein

Sreunö mbtn ibm, ftic0 er einen leifen Ueblton au8, 6er in

ibrcm bisarren Jargon zin ^tiditn von (Genugtuung ciudf

örvicfte. jfin Ion, 6en fi'e auf^^göcn unö Streifen gleicbfam

6cm gejdbmten Kaubtier un6 wil6cn @tdmmen abgclaufcbt

batten. £v lacbte in ftcb binein beim (Be6anPen, wie 6er gro^e,

bervortreten6c '2(6am8apfel 6e6 UeFor6manne8 3obn y^w*

lan6 erregt auf un6 ab 5U(fcn wür6e. jDann fcbweifte er in

unbeftimmte, nnwillFurlicbe t^orftellungen ab, ale fei mit

einem ITtale feine 'JlufmerFfamfeit entfpannt, als bftbe 6a8

gegenwärtige (Befcbebcn ploglid) je6e Be6eutung verloren.

Un6 nun fd)O0 ibm 6a8 35il6 3fÄbcUa8 6urcb 6ie 23ruft: er

fab ibr (i5eficbt voll ^(inbzvti un6 S^btnie vor ftdi, fab 6a8

6piel ibrcr Unic im grauen KocE, 6em 5wei FunftvoUc, um
erFldrlicbe Saiten 6a8 'Jlusfeben von ^wei sufammengefcbla*

genen Slugcln gaben.

pioglid) fd)lo0 ft'd) 6cr @tromFrei8 feiner ifnergie ivie6er.

ifr fübltc von neuem, wie fein Uorpcr 6ic gansc tTtafd^ine

regierte, 6a0 im 2^ntvn feiner Slwg^l wie in 6en boblen

Unod)en 6er X)6gel 6ie glcid)e Hüft Preiftc wie in feinen S^um

gen. tt>ie6er war6 6a8 (i5efiibl in ibm lcben6ig, nicbt mebr

ein ntenfd) in einer ITiafcbinc 5u fein, fon6ern ein einsiger

großer Uorpcr mit ibr. jDie I0mpftn6ung 6e8 unerbort Ueuen

lebte in je6er feiner Bewegungen. £r flog 6abin wie auf fei*

ner eigenen fcbwellen6en £uft.

„)Der Keiber! larfis!"
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ifr fct\) Äuf 6cm ©ignölmftft 6ie 6d)eibe ftufftcigen, Me fei;

11cn 6tcg cin^tiQtt, I^ortc 6^8 tttcercsbrftufcn, 6ä6 $u i^m aufs

ftieg, f«I? ^inftb, übcrblicfte 6ic graue ITfaffe 6er t^olPemcnge

mit taufen6 wet0 lid)en (ßefidjtern, taufen6 gerechten r^&nbtn,

(Dbfcbon er t>on 6cr Uurwe am ^itl fid) abwerte fenPte, war

t6 ibm 6od), al6 ftiege er fd)tt)in6eln6 Ijocb über eine ftarrc

tParte. £t fcbo0 abwerte, wcn6ete, flog tjorbei, in einem

iDro^nen 6e8 ^iegs, einem Wirbel von (Blans, wei0 un6

Ieid)t, funFeIn6 von ^efftng un6 6ta^l, ein Bote 6e8 \)bdis

ften €eben8.

tPd^ren6 6er 6iegcr feinen Sing fortfeftte, um 6en eigenen

6ieg nod) 5u übertreffen, wur6en am Signatmaft 6ie bciöen

fd)war5en jDreiecFe un6 6a8 wei^rote (D.ua6rat aufgesogen,

6ic 6en 6tart (Biulio (Lambiafo8 für 6en ^6benrePor6 am
seigten.

3n 6er Vtlenge 6auerte 6ie fdjwere JDunung nod) an, 6ie

auf einen beftigcn Sturm folgt. JDie 'UnMn6igung 6e8 neuen

U?ettbewerbe8 war für ft'e eine bcrrlicbc un6 crregen6e Vcn
^ei^ung, im Tlbtnbxot fd)webcn6. 2(18 6er grcun6 paolo8

6en Keiber beftieg, fcbwieg 6er £4rm. JDie ©djraube brauftc

in 6er 6tiUe ring8um.

„5«nt erftenmal trage id) eine Blume in 6ie £uft. Wo ift

wobl jeßt 6ic Fleine olirfarbcne 3"6ierin, 6ic ft'e mir gab

5

X)ieUeid)t ftebt ft'e nad) mir bin un6 dngftet ft'd). Was für ein

feltfamer Befud). Xt>er6e xd) ft'e wie6erfeben, wenn id) Ian6e?

tX>er6e id) ibr fp^tcr wie6er begegnen? JDie gelbe Kofe »on

nTa6ura! 3" ^i« 6^^^ will id) ft'e tragen, in 6ie 6oI?e . .
."

JDie tPolbung 6e8 äimmel8 im 5enit war voUFommen

wolFenlo8, wie eine ungeljeure Uugel, rings von 6en Folofs

falen pilaftern. Bogen un6 6dulenbaUen 6cr tPolPen ge?

ftööt. )Die (Blut 6e8 2lben68 war erlofd)cn. jfin myftifdjcr

^aud) belebte 6ic formlofen (ßeftaltcn, 6ie ft'd) auf 6er 6^^^
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6cr XPoIPcnftrftc bcthinttv neigten unb au&ftvtdtm, wie 6ic

Sigurcn btv Höcbt wn6 btv grü^e ctuf bm UTcöiccergrdbcrn.

5Die Stftöt von Brettern vtvfdiwanb je^t mitfamt all it?ren

Heinen JDingen, unb bic großen JDinge würben großer im

^Inwadjfen bte )Dunfel8 unb btv Erwartung. JDie Uife ftuf

6er romifd)en 6flule erfcbien je^t von gigantifcber (Broße.

„5u unerrci(i)tcn '^6l)tn will id) fi'e tragen,"

JDer Keil?er bcfArieb einen weiten Bogen um bcie bron*

5ene 6tani>biI6. @eine geraMinigen Sliigel waren »on einer

6ct)onbeit wie 6ie ^eiligen 6onnenflugel in dgyptifcben Cem*

pcln. 5D«8 Volf, bae am (tage 6ie (Bottin auf 6em tPagen

^ergesogen, empfanö 6ie swiefadjc 6d)on^eit. XXun begann

für 6ie tlTengc ein graufamee greuöenfefl.

2Dcr Keibcr ftieg in U?eacnlinien unb Ureifen empor. Von
WtUt 5U tPeUe, von B,rei8 $u Krei8 Blang bci9 Unattcrn

6e8 tnotor8 fAwddjer, »erlor in gewiffen Utomenten je6e

^drte, wuröe geödmpft wie 6er 6d)lag 6e8 5Drcfd)flcgel8 auf

6cr Ztnnt, xvit 6a8 Summen cine8 6d)warme8 im Korb,

wie 6ie länbiidftn (ßcrdufcbe, 6ie in Iraum wiegen, 6ic Äies

6er, 6ie Udo entfernen, fdjien iid) ine Blau $u verlieren wie

6ie tTlafdjine felbft un6 6er Ulann auf 6er tHafcbine: vtn

ftummte en6Iid) gans, war nid)t me^r 6a, war nur no^ füv

btn einen 6a oben borbar. 2Dic Htcnge retfte fi'd) un6 bcrcbtc,

6ie gansc Seele in 6en ^ugen un6 mit »erbaltenem 5(tem.

IDcte ftufenweifc 2(bnebmen 6e8 (ßerdufcbee erwecEte in je6em

ein fo tiefe8 (Beföbl von jfntfemung, 6aß 6er (Befidotefinn

fid} tdufcfeen ließ. JDer UTann 6a oben fd)ien bercit8 in unbe*

recbenbarer ^öl)t, gdnslicb loegeloft von feine8gleid)en, ein«

fam, wie Feiner je einsam war, gebrecblid), wie feiner je ge*

bredjlicb, |enfeit8 6e8 €eben8 wie ein ^ingefd)ie6ener. 2Die

Bangnie 6e8 UnbePannten laftete auf je6er Zvufu „Hiebt

weiter, nicbt weiter!" ftüfterte 6ie Stimme 6e8 l^an^tne*

„^ol?er! ^oljerl" rief 6ie Stimme 6e8 Uaufcbe8.
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„nt*t weiter! t^ ift fct)cn su l^ocb! €6 mftcbt einen

fd)win6eln!"

„tPeitcr! ^o^er! Uod) bi6 511 6em U?olfenr«nö 6ort

wentgftens!"

„(ßenug! ifin ß^uftl^t^ud) Fftnn 6id) ftürsen, einUid)t8: ein

JDral7t, 6er rei0t, ein SunFe, 6cr aueblcibt/'

„Weiter! £a0 nicbt nAd)! jDie ^6l?e, in 6er 6u je^t Mft,

crftog fd)on einer vor 6ir. ^ober fteigen mußt 6u, um ntm

^immel ju erobern!"

ifin Huf (i.\x^ tÄufen6 Reblen ftieg 5U 6em M^nen em^or.

2Cm ©ignalmftft war 6«6 weiße Seieben 6e8 Sieges crfcbienen.

©cbon fcbwebte 6er Ueiber in neuen ^immelm

„(ßenug! JDer @ieg ift 6ein!"

„^ober! 6iegc 6oppeU!"

^er Hftufcb 6er tTlengc war wie 6ft8 Pocben eines gemein^

famen Siebers, 6<:t8 ficb 6er fubllofen ß^uft mitteilte un6 bis

5U 6em menfcbliAen t)ogel 6a oben brdngte, JDer ^immel

erfdjien wie ein 6roben6e8 (Befcbi(f.

„äober! ^ober!"

J08 fd)ien, al8 fei jenfeits 6er (Bren$e 6ie (Befabr »er*

fcbwun6en, als fei 6er iUenfcb 6urcb 6as Übermaß 6er Mbn*
beit felbft ftraflos im6 ft'cber gewor6en. JDie HTafcbine erfcbien

jeßt nur nod) wie ein 6unner Pfeil, 6er wie 6urd) Sauber im

blaffen 6i»"W«l ^ing» 5Dcr ^(ugenblicE fcbien enblos. Ueiner

»ermod)te ein tTort auS5ufprecben.

„jfr Fommt berunter! J0r Fommt berunter!"

JDer Bann war gebrod)en. ifrft leife würben 6ie Worte

ausgcfprodjen, 6ann mit ungleid)en ICusrufen«

„I0r Fommt berunter!"

XTlan fab/ wie 6er Pfeil großer wur6e, rafcb wie6er 6ie

gorm eines befdjwingtcn Sliegcrs annabm. iftwas (Blansen»

6es un6 ©unFles sugleicb, etwas, 6as einmal leicbt aufs

leud)tete un6 6ann unbeftimmter 6d)atten war, 6urd)fcbnitt
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untct\)alh bcv Vflafdiim 6te £uft. t>tcllcid5t ia\) fo 6ic crftc

Scöcr aus, 6ic ftue 6en 6d)wingen öc8 3f«i*»ö ftuf6 tTfecr

fiel.

ifine Stimme Dotier @d)re(fen rief: „JDie Qöcivauhtl jDer

6d)rÄubcnflügel!"

Unö 6direcfen breitete ftd) über 6ie ganse HTetige, tiicbt

ron Stimme $u Stimme, nein, von Sleifd) 511 Slcifcb.

„jfr fdUt!"

Ullt Stimmen im6 (ßerdufcbe l?«tten einen unnfttörlicben

tPiöerbrtU, nicht in 6er £uft, in 6en ö^^S^^t felbft.

„ifr faut, er fdUtI"

Uun fcbrie Feiner me^r. Feiner bolte mebr Uum, VTlan

fftbr wie 6er menfd)Iid)c Pogel fcbvvanFte un6 ftd) von einer

Seite auf 6ie rtn6ere legte wie ein wabttft'nnig rc>Uen6e8

Sd)iff. VTian fßbr voit 6er Ißnge tUittelForper unter 6em

5Dru(f 6e8 Steuere ftd) bäumte un6 aufrid)tete, einen 'Jtugens

blicE 6ie glugflddien in 6ie rid)tige €agc 5um ^tbftieg brad)tc

un6 einen HToment lang -Hoffnung werfte, 6ann ploQlid) vov

wdrtö ftiirste, obne ^ctlt, mit 6er (Befd)\vin6igFeit einee toten

B.orper8 gera6e I^erabFam un6 gegen 6ie ifr6e prallte mit

einem SDrobncn, 6a8 in 6cr Uutlofen Stille 6er fersen wie

JDonner Flang,

Uein Sd)rei erfd)oU, Feine ^an6 bob ftd). gür einen 2(ugcns

blicF fdiien 6ie tHenge leblos wie 6er wei0lid)e (Lrummers

baufen von Stoff un6 Kippen, wie 6a8 gro0e €cid)entud),

6a8 5ebn Sd)ritte rom gu0 6er romifdien Sdule lag. if8

war nid)t 6a8 Ilid)t 6e8 2tben68, fon6ern 6er Sd)ein 6e8 (Bes

fd)cbniffe8, 6a8 Ulcnfd)en un6 JDinge $u bcleud)tcn fd)ien.

JDie Jfbene war wie ein Hleer, 6ie U^olFen wie ein Urei8 von

tPclten, 6er -äimmel wie ein un6urcb6ringbarer JDemant.

JDie ewigen UaturFrdfte berrfd)ten wie6er.

JDann wur6c 6er (Galopp 6er berbeifprengen6cn Kciter

»ernebmbar. SDie Ulengc 6urd)brad) 6ie 23arrieren un6 über*
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fcbwcmmtc 6ftS selb, luftern ncid) btm 'KnHid von Blut

unb 5crfd)mctterten (ßcbcincn. Un6 ^od) über 6er lUengc, 6te

x)ott Wilb^eit fid) um bas greuUcbe @d)«ufpiel ftieß un6

fdjiug, erl^oben ft'cb cinfftm &äuk unb &tanbbilb, ^wti Uns

fterblic^e (ßefdjopfe ftcrblicfcer Eunfticr, in @cbonI?eit für

6en unbeft'egten ©tols bte ntenfd)en seugenö. Un6 c8 scugs

ten die Sli^gel «ue ifrs für 6ie gebred)lid)en Slugel ftU8

€innen.

//3ft er tot? "JlCtmet er nodtl ^ai er btn Eopf scrfcbmettert?

^fte Kucfgrat gebrcx^enl"

Von btn lanciere surMgeördngt, wogte unö tobte öie

tTtenge. JDie Pferde bäumten ftd) unb fd)nrtubten, 'Q&)Votx^

auf 6en SknFen, 6d)aum cixn (ßebi0. Um feljen $u !onnen,

Fro(^en 6ie Ueugicrigften unter btm Böud) der Pferde durd),

preßten ftd) stvifdjen Uruppe und Uruppe, jwifd^cn 6porn

unb Sporn.

2tl6 die CrÄmmer entfernt, die jDrdbte entwirrt, die ßein«

tvandfcßen weggejogen waren, wurde der leblofe Uorper dee

äeldcn fid)tbrtr. JDer ^interPopf Flebte am tTtotorgeljdufe der*

art, da0 die fteben Zylinder mit i^ren Kühlrippen eine Itrt

ron fdjauerlidjem 0tra^IcnPran5 um fein 6cftd)t bildeten.

2Die lid)tbrßunen 2(ugen waren ftarr geöffnet, der Htund ru^ig

und unuerserrt, im l>eUen, weidjen Bart gldnsten die reinen,

weisen 5«^ne. JDie gro0e 6(^Ufcnader war von einem geriffes

ntn 6panndral?t glatt durd)fd)nitten, wie von einem Uafters

mefCer. 2lu8 der tPunde ftromte ein roter 'Bciö:), der ftd) über ba^

(D^r, btn ^ale, die 6d)ulter und die ^albgefd)loffene Sauft

ergo0. ifin 2(r$t, der ftd) über feine Bruft beugte, um bci^

^ers 5u bc^ord)en, das l^uQft nid)t mel)r fd)lug, fpürte an

feiner tPange die Fü^le grifd)e einee Ilofenblattee. „Carfie!

Carft'ö!"

jfin neuer 6d)auer durd)lief die trunFene Hlenge, die plogs

lid) erfd)üttert fd)ien, als ftra^le der @d)mer$ bte überleben?
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6cn gtcimöce auf ftc Aber. Xflan Ijortc öcutlicb in 6cr erl^as

bcncn 6ttHc öce "Ubcnöe btn VTlotot bte uncrmüMidjcn

gliegcrö ndbcr Fommen, 6cr immer nod) Hun6e um Kunöe

5iirücf legte.
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Von TiciQc von Äo^l



/^^m 6d)Iu0 fcferftubte Sr^^ncoiö Äravicr mit mcler6orgs

/l falt wieder 6en IHcffingöecCel auf 6en langen, fpinöels

"^^formigen Bcn$inbe^^Iter»

„(^a-y-est!" fagte er 51» fid} fclbcr, nod) mit einem grünös

lidjen SÄd)mann8bli<f liber btn öiminutiuen, rtc^t$ylin6rigen

Äolownewmotor bin «nö gleid)$eitig feine Singer an btm

CwiftFnubcl tro(fnen6, 6er immer im linfen ^rmel feiner

biftuen £einen|acfe ftecfte. „Übrigens ift e8 wobi aud) balb

bocbfte 5eit! 3ft, Zob unb ©eligfeit: ee ift fünf HTinuten vor!"

jfr gdbnte umftdnMicb unb mit vielen ^IrrntJcrrenFungen,

frod) bann bebende Dorwdrte 6urcb bae Fompli$ierte Ueö*

werf 6er fcbmdcbtigen, rotlacEierten ^lluminiumftangen, 6ie

teile 6ie Plattform 6e6 Slugseugee un6 acbtern 6ie bei6en

iluftfcbrauben trugen, teile in 6en 6rci fleinen VTlaffdQonu

fteuerrd6ern en6eten— fdjwang ficb mit einem Sag über 6ie

Kante 6er »erfcbiebbaren Su^ftüge am ©iöplaöe biuAb un6

ftan6 legt im ^alblicbt auf 6em 2lfpbßlt 6ce ^angare.

JDroben, unmittelbar über feinem Kopf, bing 6er mdcbtige

j0in6ecEer mit feinen gefpreisten Slugeln, leife er5ittern6 in

6en jjicr au0eror6entlicb langen 6tabltrojTen, an 6enen er

aufgebangt war: gleicbfam obne (Bewicbt in 6er £uft fdfwo

benb, breitete er, über 6en Bo6en 6er ^alle un6 an 6eren

tPdn6c binauf, feinen öcbatten wie 6en eines gigantifdjen

Pogele im Sluge.

JDurd) 6a8 grobfd6ige, gummierte Uaventudj 6er Crag?

fldcbe fcbiencn 6ie jwei Bogenlampen bocb oben »on 6er JDacb*

fuppel bcrab.

%u9 6em JDunPel 6e8 (Bartcne, 6a8 gan$ lofe wie eine

luftige Portiere 6en offenen Öü6giebel abfcblo0, fdjlid) ficb 6ie

bei^e un6 fü0e Brife 6e8 Uacbtwin6e8 binein, faft bi8 $um
6d)win6el erfüllt »on 3Ä8mins un6 Peild)engerucb.

jf8 Fam ibm im felben 2(ugenblicE ijor, al8 borte er 6rau5

^en 6en Uie8 unter rafcben 6d)ritten fnirfcbem
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ifr lief nun nad) vorn unb bvt})tt bk €id?tPontaFte am
ifingang auf. jDcr gclblid)e Ödjein flutete in einem Viu über

öie Krümmungen bts Pfabee unö über öas 6id)te cßrae 6er

mdct)tigen U«fenfldct)cn. lief 6rftu0cn in 6er intenfiperen

JDunPel^eit 6e8 ^intergrunöee fd)immerten mit einem Xtlalc

6ie großen, weisen BlütcnljÄufen 6cr ^t£tn.

Surft tDrafow Uolownew un6 feine Begleiterin wur6en

fid)tbftr.

„ICUes bereit, ifrseUcns —" rapportierte Sr^ncois, vox 6er

2Dame feine VCiii^t $iel?en6, JDer Surft nicEte:

„JDanPe, Brai)ier, es ift gut! Bitte, feßen 6ie eine Leiter

6rinnen an, VOiv ftn6 $wei." tt?d^ren6 6er tHccbaniPer Feiert

mad)te un6 im ^öciatttn 6e8 Uaumee Perfd)wan6, wan6te

U?rafow ii6:i wie6erum Uarna $u, i^re linFe ^«n6 ergreis

fen6:

„3a, 6u \fant^t natürlich recht, HarinFa 'Uleran6ron)na

!

2{t c8 nidjt fon6erbar, 6a0 alfo aud) ein 3ugemeur von btn

unfaßbaren JDingen erfaßt TOer6en Pann — »om "Jltemsug

6er ifr6e un6 6erPflan5en in einer @ommernad)tl nie$uDor

l?att' id) e8 für moglid) gcljalten, 6aß mir 6ergleicl)en ge*

fd)eben Fonntel

HarinFa, nun t>erftel?e id) gar nid)t, wiefo id) nid)t fd)on

Idngft 6arauf geFommen bin, 6ir 6iefe Sabrt »orsufd) lagen!

tPie wun6erj7oa vo'xxb es fein, in 6en fanften Rurren 6ort

oben 6a^in5ugleiten, bÄr6elo8, mühelos, in 6er 6urd)fid)tigen

ßuft a\x9 nad)t . $ufammen mit 6ir!" fügte erlcifer l)in=

5u, ftammeln6, i^rcn BlicE fud)en6.

6ie fa^ t>crn?un6ert 5u il)m auf un6 wur6e ein wenig rot

in bei6en tPangen ; aber gleid) nad)l)er wur6e ft'e nod) bUfs

fer al8 suüor, fi'e ladjte ner^^oe, $og i^re Singcrfpiöen aue

feiner ^an6:

„^Id), befter tPrafow!" erwi6erte fte Fürs, i^ren T^o)(>^

fd)ütteln6, „6u fprid)ft wa^r: id) erFenne 6id) nidjt t»ie6er!
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jf8 ift ofenbftr öiefc fitv öicb ungewot?ntc ötunbe bcv Uftcbt,

die bid) mit einem HIäIc fo bereit gemacl^t Ijftt, 3cb wußte

nid^t, 6ft0 6u überhaupt fo viel vcöen Pamxft. SaUe 6u fo

fortfdl?rft — fommen wir einfad) nie von bn Stelle. 'B.bnmn

wir fofort an Boro geben?"

2tber Uolownew wollte fid} aud) öieemal erft eigenljdnöig

vergewiffern, 6a0 Allee in (Drönung fei, un6 er ging balftv

geljorfam »on il?r fort, Ijinein in 6en '^an^ar, mit einem

6cuf5er fowo^l iiber feinen eigenen HTangel an VTlut wie über

6en beinahe bitteren Con, in öem fie beftanbig 5U i^m fprad).

2tl6 er ibr 6en McFcn sugeFeljrt Ij^tte, lehnte XXavna fi'd)

fdiwer an bm eifernen, mennigübertünd)tcn Pfeiler am ifin*

gange, plo^lid? fd^auöcrnö : ob, war es nid)t, als ob . al8

ob . . . öiefe verborgene Büröc ba Irinnen, unter ibrer Zvadit,

ringe um ibren Uorper gef^'>onnen wie ein 5oU6i(fee Uorfett,

ft'e bie in UlarF unb Bein frieren mad^te ! ale ob fit einen

J0i6blo(f über ibrem (ßürtcl trug!

6ierid)tete fid) mit einem Uu(f auf, runselte ibre Brauen,

»erfudjte ftd) ibrer eigenen 6d)wad)bcit 5U fd)elten un6 50g

inftin!tiu 6en langen, weiten Uegenmantcl fefter um fi'd), bcn

iit beute trog öer @d)wüle geswungen war $u tragen un6

btn ik feinen 2(ugenbli(f »on fid) 5U legen ivagte; ahtvbmdo

bitft Bewegung wuröc fit abermale von 6d)re(fen erfaßt—
»on öerfelben erftiifenöen ^Ingft, öie ft'e geftern nadimittag

empfunöen batte, 6runten auf 6em ©tatione^Perron %lu

Pcterbof, unter öen forfd)enöen, vielleidn 6ireFt argwobnifdjen

Blicfen 6ee Poliseibauptmanne. Sie war im Begriff gewefen

aus 6cm (Loupe 5U fteigen, ftanö fd)on auf 6em fd^maltn

Crittbrette öee tPaggone, aber 6ann fdmappte 6ie (tür bin*

ter ibr 5U, einen Sipfel ibree Xegcnmantele feftFlemmenb —
un6 inöem 6er 5ug ftd) gleid)$eitig in (Bang gefegt b^ttte, »crs

lor ft'e ibren ^alt unb fturste vornüber, geraöe in bit%vmt öee

Poli5ctoffi5iere ! Sie batte 5war im voraue gewußt, 6aß 6ic*
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fcr immer auf öcm Perron jugegen xcav, w^^renb btv ^o?
tmte, wo fi'd) 6te Faiferlicbe SÄmilie auf Petcrijof aufl^iclt,

unb er Udjeltc obenörcin fcl^r licbenswürötg, die er il?r auf

6ie Beine geljolfen ^atte unb fic nftd)^er aus feiner Umars

mung freiließ: „Mon dien, mademoisellc, aber tann es wun^

6crnel)men, 6ß0 man fid) nid)t frei bewegen Pann, wenn man
6ermft0en ftal?lbart gcfdjnürt ift, gans wie gepansert!"

%bn im felben XTu war 6a \äh ein 6d)atten über fein (Be?

fid)t geflogen, er madcitt einen fdjnellen 6d)ritt, bcinal> einen

Sprung auf fi'e 5u, 6ic ^dn6e »orwdrts geftrecft— wdbrenö

fie erbleicbcnö, tro^ aller ferfucbe üd) 5u bebcrrfcbcn, ru(fs

linge wicb un6 eine 6efunöe lang alles verloren wdl?nte .

.

aber ba, im legten Hlomcnt, l?atten fic bei6e tPrafowe Kies

fenftimme orangen vov 6em (ßitter gebort, polternö unb vtr»

gnügt:

„^ier, HarinPa 'Jlleranörowna, ^ier ^alte id) mit 6em W(tf

gen I" xm6 für jfr$eUen$ Uolowncw crifticrten na^

türlid) Feinerlei @d5wierigFciten, — 6ad)te Harna nun weis

ter, wieöerum gans un6 gar ron 6er 3öee erfüllt, 6ie i^rem

X)orl>aben I^icr 6rau0en $ugrun6e lag: ja, wol?in man fid) aud?

wan6te, immer, immer, immer 6iefer Unterfd)ie6! JDen Surs

fttn nid)t9 anöeree als Ked)te — 6em folPe nur Pflid)ten

!

5Damit ein paar taufenö ^od)wol?lgeborene in Überfluß un6

obne eine yan6 5U rühren leben fonnten, mußten ^un6ert

Millionen ftd) unter quaboUer Itrbeit un6 nuglofem fingen

5u Co6e bungerni Udi, mein (ßott, mein (ßott — ja, es gab

in IPaljrbcit nur 6iefcn einsigen U?eg, um , . , nein, nid)t

um iid) 5u rdd)en, aber um eine ITtoglid^Feit $u fd)affen für

glüd?lid:)erc PerbdltnijTe, für jene Uommen6en, 6ie gdnslid)

ol?ne Qdiulb finb,

@ic ftrid) fid) wirr 6a8 fd)were fd)war5e '^aav ciue 6cr

6tirn, Ijorte, ol^ne ee fclbft 5U wiffcn, tPrafowe tiefe un6

fro^e 6timme, 6ie 6ort hinten im ^alb6unfel unter 6en mdd)s
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tigen Sl^*en bt$ jfinöccFers öen VHediÄtiiPcr fommctnbkvtt

— un6 ee traf fie mit einem tHftle ein öumpfee, nagcnöce

(ßefu^I, wie von ifr!cnntlid)Feit, ^anVbavhit gegen ii^n : ja,

ein (ßlü(f, i>ft0 er im rechten 2(ngenbli(f 6ort rtuf öer Station

eingetroffen war! if8 gefd)«^ Alfo in U?irHid)Feit auf öop^eltc

tt>eife buvd) feine ^ilfc, bct^ fit überhaupt ba& auefübren

Fonnte, wa8 fit för beute nad)t geplant batte, 2(ber war ee

6ann nid)t ettvae viel ju 2(bfd)eulicbe8, war ee nid)t etwas

jfntfeölicbee, ibm feine (5üte ba6urcb su lobnen, 6a0 fie jene

fcbretflid)e Cat XJoUbringen woUteM tl^ar es nicbt ein VtVf

bred)en ron ebenöerfelben Unmenfd)Iid)Feit wie bde, worun?

ter bae ganse Volt littJ 3^f bunöertmal fd)limmer — weil

fte febr wo^l wußte, 6a0 er aus feinem gan$en tt?efen beraus

genau 6a8 (Gegenteil von btm empfinden un6 6enFen mußte,

wofür fit unb ibrc (ßenojfen ftritten,

„Ular! UarinFa! Uommft bu nun?" borte fte 6ie Stimme

bte Surften im felben Uu, groß unb voUtv ifrwartung.

Unb fit ging entfd)IojTen auf ibn 5U, ploölid) Iroft in 6em

Bewußtfein fln6en^, 6aß fi'e 6ocb felber bae legte un6 ein*

$ige, voci9 fit befaß, aufs Spiel fegte. 3"i S^rog swang fit

ftd) 6a5U, r>iel 5u bart un6 unfreunMid) über ibn $u 6enFen:

6iefen fürftlicben ProjeFtemad)er unö Jfrftnöer, 6er für nid)ts

anderes (Dbr nod) ^uge batte als für feine tHotorcn unö

Slugmafcbinen. JDiefer KiefenFerl, öer in all feinem Scbarf*

finn unb feiner auBbciutvnbtn "llrbeitsFraft öennocb unters

befferlid) nait) unö linFifcb war wie ein "ß^nahtl ifinUinö—
bei feinen öreieinbalb ifllen, btn breiten Sd)ultern unb btm

langen fdfWM^tn Scbnurrbart, '^itv lebte er jabraus, jabrs

ein, bicr draußen auf feinen meilcnweiten tPicfen unb StU

btvn, beinabe von aUer tVelt abgefperrt, mit feinen ewigen

jfrperimenten, 6ie Stü<f um Stü(f fein ganses t>ermogen

Derfcblangen. Unb obendrein batte er — w^brend diefer mer

23efu(^e, die fit, ibrem Plan $ufolge, in den legten Wodotn
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i^m gemftd)t b^ttc — C8 fd)Hc0lid) geiragt, fic mit Äiiöeren

Bli(fen 511 betrachten als öie, W05U er 6a8 Kcdit I?<Jtte, ale

ehemaliger 6tu6ien!amcra6 aus 6er Cebranftalt unb 6em

Hftboratorium. Uein, 6ie Kii(fficht auf if)nöurfteibrnid)t6a8

minöcfte beöeutcn — im t)ergleid) 5U ibrcm Iraume vom
(5\Mc Ku0lan66 .

.

@ie Famen cnMicb 5um ©igen, nacf)6em fie mehrere Htale

öeö (BIeid)gewict)tc8 wegen 6cn 6iö Ratten umftellen muffen

— inöem JRoIownew fe^r fcbamüoÜ unb mit facbtpoItcrn6er

€uftigFeit bebauptete, ik wiege beute, meiner Creu, minbtftma

5Wolf B,ib mebr al6 je suvor!

5Die BanP war — für 5wei fe^r eng — etwa einen Wleter

unter 6em lUittelpunFt 6er tragfldcben angebracht, in einem

tPirrwarr von 6teuermed)ani6men, 6ie ^iä) allein 6rei ^anb^

griffen rereinigten. Harna empfan6 e8 sum erften HTale merFs

wÄr6ig fein6lid}, fo 6icbt nthtn ibm 5U fein. 6ie fa0 balb*

wege binter feiner recbten Scbulter, ftcb gegen 6ie nie6rige

Kü(fleljne ftu6cn6, un6 ftarrte ibm »erfcbwiegen un6 sornig

in 6en Uacfen l?inein. iDie fei6enartige 6piße feines fcbweren

6cbnurrbarte8, 6ie au^erbalb feiner tPange 5U feben war,

$og immer un6 immer wie6er ibren BlicE auf iid), macbte

fic bei0 un6 ba0erfuUt, obne 6a0 ft'e begreifen Fonnte, wes;

Ijalb.

Stancoiö war sur '5ittterwan6 6e6 Haumee gegangen un6

{tcinb nun un6 arbeitete an einem (treibrab, 6a8 mit i^ilfe

einer Croffe un6 einer Caille 6en tllonoplan rü(fling8 un6

aufwärts 50g — wie ju einer ©cbauFelfaljrt. IDie rier Crag«

leinen, 6te unten am (Beftell 6e6 Slugapparates in (bfen feft*

gemacbt waren un6 automatifcb ausgeloft wer6en Fonnten,

fammelten ftcb nacb oben $u, febr bocb broben, in einem ^a*

Fen, 6er in 6er bocbften 6piöe 6er JDacbFuppel fa0. JDer gürft

6re^te 6en Kopf nacb linFs, um 6er Bewegung am (ßra6s

mefferbogen $u folgen, 6er in tCci0 an 6ie öeitenfldcbc 6er
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^aUc gcnmlt voav iinb 6er angeben foütc, wann öer "JCufs

fcbwiing binreid)cn6n)citwßr, um 6ic erforöerlicfac (0efd)wtns

6tgfeit 5um 2(ufftteg 511 ergeben.

„6tartl" rief er tvic jDonnerFrß*.

iDae 2luf5ug8feil Iic0 I06, un6 6cr iftnöecfer fcbwang in

feinen Zautn vovvcavte — wie eine tPurffcbanFel mit enors

mem Kaöius. '^xihtva er 6iefi.uft gegen 6ie mad)ttgen 2(reale

feiner Slawen binaufpregtc, ft^ufte er fcfenell un6 fcbwer nad)

porn, pafft'crte brummenb 6ie lotrechte Stellung, begann \i^

im 'Itufwartögeben 5U beben . . . \mh barm fe^te mit einem

Kud' öer Swfft öen tHotor in (Sang, 6ie Cragetroffen \oSXv\

^\&), Me 6d)rftuben mablten wirbelnö im Ureie — unö 6er

UTonoplftn fubr fcbrag aufwärts m\b vox, 6urd) 6en ofencn

(Biebel binaus, 5Die 5^ftmpen 6ort fcbienen jab 5U tJerfinPen.

JDie Cuft S^Mxb ftcif in (ßefi'At m^b Bruft öer beiöen. (Lief

unter ibren Su0en brauften 6ie Bdume xm (Bßrten.

@ie flogen . . .

(Begcn 6en fcbummerigen ^ori$ont unterfcbieb Uarnft 6ie

langen, gesötften Profile 6er ^obensüge bei Euenesy. 6ic

5ogen im felben Uu nad) linFs vorüber: 6ie tTiafdjine Kw^

6erte 6ie Z\iditung ibrer S«brt, mad)te, fi'd) leife tjornübers

neigen6, Febrt — un6 gleid) nrtd)ber fab fie 6runten unter

ftd) 6en Poblfd)Wßr5en )Dad)rüd'en 6e6 Hangars, au8 öeffen

bei6en (ßiebeln 6ß8 gelbe €id)t berausft'cferte. SDie Heine SCans

nenplantage — ein blaugröner (Ceppid), 6er »erfanf; 6er

bleicbe Rnopf 6er Sl<tggenftßngc fd)WßnFte 6id)t 6ort unten

»orbei. 5Der Surft fa^, mit bei6en ^dn6en 6ä8 5ittern6e K«6

f«ffen6. }Da8 ^obenfteuer war, wie 5wei belle, wogcn6e Bldt*

tcr, ein ©tiicE nad) vorn fid)tbar, Uarna füblte mebr, al8 fte

beobad)tcte, 6a0 er fein (0efid)t, in 6cm 6ie gro0en blauen

klugen ftrablten, ibr 5uwan6te:

„Sieb!" rief er in 6a8 6prad)rol?r, 6a8 fi'e »erban6, un6

Seigte vor ^\ä) bin, xco 6ie Uante 6er Cragf[dd)e einen wage^
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red)rcn, wei^lidicii 6tnd) über bm yimmcl von linPe nad)

red)t8 $og. „@icl?, UariuF«, 6ort oben ge^cn Uoröcn: bcr

Brftnöfd)ein t>on @anh Petersburgö raftlofem Xlad)tleben,

bcis, wie man fagt, niemöle ftiUftcl^tl Unö bei ijintcu, mitten

jtvifcben 0ft unö Uorö, ad), bort erblichen wir fct)onöen5«r5

ten 6d)immer öee fommcn6en tTtorgenel

UftrinFa, horft 6u: ^eute gcfcbieljt aUc8 5um erftcnmal!

5um crftenmöl erlebe ich 6ic Uftdn, öie öcn Fommenöcn Zaq

gebiert, 6er VTtorgenrote Hteböie, bcn 2(nfftng 5U «Uein. '^6v{t

öu, id) brtbe nie suyor gelebt — niemals 5ut>or bis nun, 6a

wir bei6e rubenö in 6ic ^b\:)c fteigcn, um 6cn 6onnenfd)cin

vor allen an6cren$u empfangen!" J0rlad)te, fd)tvicg eineSc*

Fun6e lang un6 fuf?r 6ann fort:

„iDu großer (Bon im ^immel, id) begreife ee nid)t, was

I08 ift mit mir. S^hUt bu reit id), 6a0 mein glug5cug wirFlid)

6en gro0en 6d)ritt getan l?at; suücrldfftg, ftctig ge^ord)t e6

meinem Willen! 6id)er wie in einem Boote, 6a5 ftromabs

wdrte auf einem glujTe von 6cr Strömung geführt wir6,

fi'ßcn wir bier, 6u un6id:)I JDu irci)3tntd)t, wieid)mid) beute

tüd)tig un6 ftarF füFjle. 3»^/ I?f»ic febe id) 5um erften ITTale

»oUFommcn ein, 6aß 6ic S^fiinft Kuffias in meiner >,^anb

liegt — un6 6a0 id) fi'c $um öiege bringen Fann!

Salle 6u mir 6abei Reifen wiüft, mit mir 5ufammenges

i)tn — ^' fd)lo0 er in tieferem Cone, wur6e aber im fclbcn

Uu »on 6er iDrciftigFeit feiner legten tPorte geldljmt, per*

fud)te feine ifrregung hinter (Beldd)ter 5U verbergen — unö

beugte ftd) 6ann, bcftdnöig ladimb, vornüber, 6cn cörijf 6c8

^obenftcuers bewegcnö. iOaö Slugseug ftieg nun bol?er auf=

warte, in einer fd)rdgcn, irogenöeii ilinic; 6er ^uftöruct'

preßte iid) laut fummciiö gegen iljreBruft, Flappenc jdl?mit

6cr geftrafften 2.cinwan6 6er 6cgelfldd)e, pfiff an 6en Stan-

gen bei il^rcm (Dl^r vorüber. Un6 ^icr oben begegnete il?nen

ploglid) ein wür5iger Strom, eines Sommermorgens
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@d)ÄUcr, 6ic JDünc »on Blumen, von Cau unb ycul lief,

tief öruntcn, uml)ünt »on 6er vaQtn jDunFelljeit, jftgten, mit

fonöcrbftr verlängerten Seiten, öie ungel>eurcn, toi)\idjwart

$en o6er bla^grünen (tafeln von Walb unb Selö unter ibnen

hinweg — unb mut glitten Terror, um wieöerum $u »er*

fd)win6cn, Un6 in 6cr S^me, gans örAußen linFe, Ijinter

6en parfbefIciöeten Seieufern Peterl?of6, log 6umpfgUn5en6

ein Streif von bts Hteeree unerme^li^em ©Riegel aue

metßU.

jf8 war bei feinen tPorten n?ie ein Stid) buxä) XXavna gcs

gingen, ein leifeö Stoljnen aue iljrer Uel?le, aber gleid) nad)s

bcr preßte fit sornig ibre 5<^^nc 5uf<xmmen: lorbeitcn. Um
ftnn, leere Redensarten ! Uein, fü wollte gar nicbte fel?en, ft'e

woUte gans unö gar nidjts Ijoren »on all 6em, xvcte er fagtc

— nur iid) in il?rcn plan vertiefen, all 6ejyen ifinselljeiten

nocb einmal überöenFen, blo^ 6em hcid)tnbcn Carmen bt$

iTtotors öort leinten laufdjen, ja, 6em unüerdnöcrlict)en 2(larm

6cr gel)orfamen nTafd)ine, öem gcfe^gebunöenen (ßeraufd)e

öee (ßefe5gebunöencn:Pflid)t, Pflicbt, Pflicbtl

Sie mad)te ficb fo !lein wie nur moglid), um öae (Befühl

feiner Hdlje 5U »erminöern, mad)te fid? ^art gegen 6ic8Wum
6erbare, bae $u erleben fi'e eine 6er erften auf 6er £r6e war: mit

VTieilengefd)win6igFeit I?ier ^od) 6roben in 6cr ^uft vorwärts

5U fliegen, 6urd) 6en leife erwad)en6cn tnitfommertag, unter

6e8 tTtorgenbimmelö Ruppel aus Stabil JDort Eingetragen,

wo fte C8 wollte, von 6iefem fanften un6 feurigen Cicr, 6a8

6er 6diarfftnn ibree el?emaligen !Ramera6en, o nein, i^res

Sreun6e8 gefd^afcn Ijattel Hein, nein, ft'e 6urfte we6cr ^oren

nod) feigen, aber trogöem ibn feine 6eFun6e aue 6en Singern

laffen. Feinen ein$igen 5(ugenbli(f i^re 'VTladft über i^n auf*

geben, 6cnn nur in6em fit i^re 2(bfid)t verbarg, nur in6em

fie il^n lochte un6 uberliftetc, Fonnte f:e 6a6 erreidjen, was fk

wollte»
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ifincn ITiomcnt fcbicn ftc 6ic PoUbringung von 6cm vov

fidj 511 fcbaucn, wae ihv ^id voav: fit fal) bae Slngs^ug in

wcid)cm 6d)ivimg über ba^ breite flacbe iDacb jcnce etnftoPs

Pigcn Prtt>iUon8 in Pcterbofö Scbb^parF öa^infcbwcbcn, wo

6ie Bctiferlicben 6d)Iafgcnidcber lagen. (Ban^ nieörig fanfte es

6«rubcr binxvcg, in 6cr fcbivacbcn ^Dämmerung, 6ic il?r er*

Imibtc, bete 511 erFennen, wae fie 511 febenbraucbte^Me aber

6en XVadftpoftcn öruntcn uerbinöerte, ibre S^^rt recbtseitig

5U ftoppen. 6ic fab ü'cb felber, roic iit plo^licb von ibrem

Pla^ mir einem Sprunge fidt crbob, ee rermeibcnfe, feinen

'2(ugcn 511 begegnen, unö n'cb n^icbber taumeini» biircb 6ie fi-iift

binabftürste, bit ITtitte 6e6 mdcbtigen öcbicferöftcbee trefs

fenb . . . unb bann wuröen £vbt iinb ^immel mit tPeltges

ricbtegctofe crfcbuttert, Steine unb ITCauerwerF jcrb^rften,

eine meilenbobe Slö>^^c n0 ^<*6 6<^wö bis (tuf feinen (5vunb

Äuseinftnber — un6 xücnn öer Txau&i fi'd) t>er$ogen b^tte,

öann voav 6er gebcime tPunfd) KuffiftS roUbr«d)t, 6<xnn war

Kufü'a 6er Befreiung ncd) einen Schritt ndber als je 5UPor,

6er Cyrftnn mit ciU 6cn Seinen auegerottet. %&), 6ie Foms

mcn6en (Befcblecbter, 6ie, glcid)t>iel, ob fi'e ibre Irtt gutbie^en

06er r»er6ammten, 6od) eine Stcui>c ernten foUten, wie wir fit

niemals Fennen lernten: unter 6cr Sonne 6er Stei^eit geboren

5u wer6en!

Sic bemcrFtc mit einem tHalc, 6a0 6cr Sutft feit mcbrercn

VHinutcn nicbt gefprocben battc, un6 ibr wur6e rdtfelbaft weid)

unb fu0 6abci sumute. Sie erinnerte ficb fd)mer5lid) bcrcucnb,

wie fit beute Falt un6 fpottifd) 5U ibm gcwcfen war— teile

»on 6cr angftuoUcn Spannung überreist, teile mit Über*

legung, um obne ScbwierigFcitcn 'Jlueflücbte 6afiir 5U b«ben,

6aß iit ibrcn Kcgenmantel umbcbiclt unb ee fid) in aU öen

Stun6en bei ibm nicbt gemütlid) macbtc. 'Hber jcßt wollte fte

5um jfutgelt recbt gut un6 brai? fein für 6iefe bftlbe Stunöe,

6ic nod) übrig war.
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(D\jm C8 felbft .^u wiffcn, legte fte il>re ItnFe ^«ni)«uf feine

@cl)ulter; er WÄnbtc iljr fofort fein (Beftdjt 5U — in btv gcs

b^mpften Beleudjtung begegneten ibr feine 2liigen, üt fcbies

mn ibr feltfam tief un6 blau 5U fein.

//3<^/" f^gte fte, mit einem )XiciU fd)win6eln6 mii6e unö

»erwirrt, „wie ift es fd)on, 6ie6 ctüce, fo fd)on!" @ie b'^rte

felbft ibrer Stimme glcid)f«m Hctgenöen £ftut wn6 fing »ers

wirrt an, einige ^«are weg5uftreid)en, 5ie bei öer Sßljrt im*

mer unö immer wieder quer über ibren Xflunb bingefübrt

würben, ibr tPange un6 £ippe Fißelnö. JDönftd) seigte ik vor

ftd) bin unö fucbte ftcb t>onöen beiden früberen Slugen ber, öie

fte bei Cage auegefubrt bitten, $u erinnern, rocie ee wobl

für ©orfer un6 PiUenquartiere feien, i^ber 6ie fte jeßt binwegs

fegelten.

„ifrs^ble mir, tPröfow, ersdble mir, was ift ee, was wir

6ort feben! XPeeb^lb fciQft bu gar nicbte mebr? 3ft es wirf?

lid) UÄtbßrinftö 6cblo0 in Babygon, 6cr winsig Heine blaffe

tPörfel bei in 6em öunFlen (Barten 5" Unb plo^lid) übermütig,

unerPldrlid)erweife geftiIrFt, indem fit es mit einem Htale emps

fand, wie feine 6d)ultcr unter dem leid)ten iDrucE ibrer Sin*

ger ersitterte, fubr ft'e ladtmb fort:

„tPei^t bUr tPrafow, ba^ id) fcbon drunten im ^angar

argwobnte, bu babeft aus irgendeinem Bucbe die bübfcben

tPorte auswendig gelernt, mit denen du mid) überrafcbteft!

tPie b^tte es fonft gefd^eben Fonnen, da^ deine bcrüd^tigtc

6tummbeit üd} fo ploglicb als cim »ielfagende X)erfd)wiegens

^eit entfd)leiertc? Uid)t wabrJ"

Uolownew antwortete nicbte.

Und) Harna wurde fd)weigfam, wabrend ft'e beobadjtete,

wie die leudjtende läorisontlinic droben gegen Uorden ftd) nun

nad) red)t8 bin5og und ibren 6d)immer an den erwad)enden

UTorgen verlor. Und glcid? nad)ber lag ein gldnsender Streif

des Uleeree direft vov ibr. 6ie öffnete, tiefatmend, ibren
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Vfiunb bn fähigen £uft entgegen, bic fic im md^ftcn Uu
traf, Fu^l, bcfrcienö wie ein Bäö: ja, XPmfow I)«tte recht,

aUee gefdjatJ l?cute sum erften Xilalt . . 5um erften unö 5um

legten tTfalel

JDÄnn 6ret?te wiederum öer Surft fein (Beficbt b^lbwege

über feine @d)ulter l?in:

„@ei nun nicbt mel?r fo fpottifd) gegen mid)," fßgte er l?cis

fer un6 fcbneU. „^orft öu, Harinfa, waljrenö vieler, »ieler

tage b«be id) mid) jsx auf 6iefe S<^l)rt gefreut I (Dft nal^m id)

mir uor, einige ndd)te rorljer «ufsufteigcn, um mid) 6ar«n

$u gewonnen, um mid) $u üben — aber jedesmal, wenn id)

foweit war, bct mod)te id) 6od) nid)t . . . ee war, al8 ob id)

mid) felber befte^len wollte!"

Uarna lachte leife. jf6 Fam i^r mit einem IHale »or, öa0

C8 6od) ibr Hed)t fei, frol? 5u fein in 6er Kursen 5cit, bic i^r

nod) übrigblieb. Sie erbob il?rcn ölicE 5U 6em feinen unb bat

ibn, ob er wol)l nid)t einmal über öen gansen (BebduöeFoms

plcr unö bcn ParF petcrl)of8 l^inwegfliegen wolle.

„^orft 6u, XPrafow!" fagte fit $uleßt flcbentlid), iljre

XPange gegen feine @d)ultern lebnen6, wunberlid) öanFbar

dafür, <Td) dies erlauben $u Fonnen unö bod) il)re Pf[id)t nid)t

$u »erraten, „rerfprid) e8 mir, XPrafow ! 3d) mochte fo gern

öie großen tTtarmorbaffins t)on l)ier oben feigen . . . $ufammcn

mit öir."

JDcr Surft fal) lad)eln6 5U il)r hinab:

„108 ift ja verboten, HarinFa," antwortete er, „aber natura

lid) tue id), wie 6u wiUft. S^tüs öann öie 6d)il6wad)en öar*

auf verfallen, uns als 6d)ie0fd)eibe 5U »erwenöen, bcFom;

men wir ja eine gute (Gelegenheit, praFtifd) $u Fonftatieren,

wie fd)wer es ift, ein Slugseug in voller S<thrt 5U treffen.

Unb nad)her wer6' id) un8 beiöcn fd)on '^bfolution ver«

fd)a|fen."

Uarnae ftddjeln fror hin.
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iDmn bei feinen VOoxten wuvbc fk wie6crum, cihtv mit

$el?nfftd) »crboppcltcr (ßewalt, von 6icfem »crfengenöen (BroU,

von 6iefem ^a^ gegen fid) felbft ergriffen, 6er fie feie »origc

Viadit wftd)gcl?ftlten ham. ifin brennenfeer t>orwurf wudtB

bliöfcfcneU eine jener X>orfteUung Ijeraue, feer fk bi8 fealjin

Feinen einsigen 0cöanFen gefd)enh, feie aber jegt mit ibrer

g«n$en, erftarrenfeen (Bewißbeit vor ii)v ftanfe: b<i^ fowo^I

feie HTafcbine wk er $weifello8 ijcrnicbtet t^jürfeen, sufam*

men mit il?r felbft, wabrenfe feer ifr^Iofion. 6ie fa^ feie uns

gcbeure geuerfdule fec8 entfeölid)en Öprengftoffes vov ftd),

feen fie bei fid) trug: feiefe fünfscbn Uilo i?cn fonsentriertem

jfFrafit, fert8 einen gansen ©tafetteil sertrümmern Fonnte —
imfe bciB in einem einsigen Uu i^n unb feinen tTtonoplan

reftloe sermalmen mu^te!

te ging ein fd)Äufeernfee8 !fr$ittern feurd) if^re (ßliefeer.

3^re ^al)nt fd)lugen gegeneinanfeer. Sie lebnte fido atemIo8

I?intenuber, fpürte mit einem HTale, fea0 feer Suftsug, feer ii)v

(Befi'cbt traf, eifig Falt tvar, unfe feer fanfte, tüogenfee Slug

über fee8 tneere8 unerme^lidje SIdd)e tief ferunten erfüllte fi'e

mit 6d)winfeel unfe (Brauen, ^tein (ßott, worauf Ijatte fi'e ftcb

feocb eingelaffenl tt?ie war e8 moglid), fea^ fie e8 fo fpdt bes

griff, fea0 aud) er fterben mu0tcl 5Da0 aud) er feurd) feiefe Cat

getötet wcrfeen würfee, bei feer ifjr $u I?elfen fi'e ibn übcrliftet

unfe betrogen Ijatte! 2ld), tPrafow, Ijorft feu, beeile feld) 5U

erraten, voae id) bcabfid)tigc, l?ilf mir, l?6rft feu, feu fearfft

nid)t fterben! 3* fann es nid)t ertragen: id) ^(inn nid)t tun,

was id) mu0 — wtnn id) aud) feid) feabei toten werfeel

2(ber in feerfelbcn ScFunfee, wo feiefe (BefeanFen i^r Be^

wußtfein erreid)tcn, gelang e8 ibr, fie jählings von fid) 5U

weifen, ibr Kcd)t 5U verneinen, fie wegsujagen. 6ie entfann

fid) feeffen, was fie fd)on Idngft unter sablbfen anfeern ICxqu'

menten feem prdfifeenten gegenüber erwähnt tjatte — als

2tntwort auf feine ifinwenfeungen gegen feiefen wdijnfinni^tn

314



X)crfud), 6cr nur eine ein5igc (t^ance für bae (Bclingen l}cttu,

aber taufenö iTtoglicbFeitcn 6afur, niemals 6urd)gcfü^rt wer«

öen 511 Fonnen — : 6a0 ftc es wol^l wiiJen würi>e, Wrafow
öort^in 5U bringen, wo fte wollte, unö 6a0 übrigens öiefem

fürftlid)en 6onöerling gegenüber, öer in siellofcr 6portIuft

feine ITüUioncn t>ergcu6ete, Feinerlei Urfacbe 5U gro0erer

6d)onung fei als öen 6ol6aten un6 JDiencrn unö andern

Suf^Uigen gegenüber, 6ie \a immer öcr (ßefa^r ausgefegt

waren, unr>erfd)ulöctcrwcife öurd) ein 2(ttentat getötet 5U

werben. €a0 ibn nur mein (BefcbicC teilen — ^attc fre suleßt

gefagt —, btnn was wiegt woljl fein unö jener anöern unö

mein eigenes fi,eben gegen öas, was unfcr ^k\ ift: öer tnil^

lionen tPoI?lfaI?rt unö grieöen für alle Pommenöen Reiten!

Unö ift es nicfet geraöe öies, was wir vor unfern Brüöern

»oraus l)ctbtn: öa0 wir il^r (BIücE Ijoljer cinfd)döen als um
fcre eigene Coöesangft unö öas ifntfe^en unferer fersen, 5U

moröenl

Unö nun wanöeltc fid) öer obnmdcbtige @elbftl?a0 tief

örinnen in iljr in ein beides unö öumpfes @d)ulöbewu0tfein

ibm gegenüber, in eine iff?rfurd)t, als wdre etwas -j^eiliges

an öiefem Ulanne, öer 5u»erfid)tlicb bier bei xl)v fa^ unb um
fcbulöig getötet weröen foUte, Unö mit Ijdmmernöcm »fersen,

mit brenncnöen "Hugen unb qualuoU fcharfl^orcnöcm (Dbre

laufcbte fic allem, ivas er fagte.

ifr b^ttte öas Steuerraö losgclaffen, nacböem er es fefts

geftellt Ijattc.

3n großer S«I)rt ftieg öas Slugscug, nd) wie ein tHeiTer*

blatt öurd) öie 5^uft fAneiöenö, in wenigftens rier* bis

fünfl?unöert Hleter ^oljc gegen Uoröweften ^in — öer f er*

brdmung öer 'ß^üfu folgenö, öie, nod) beftdnöig in einen

öurcbficbtigcn @d)leier gebullt, fcbncll unter i^nen ^inwegflog:

$u il?rer ^ecbten öas ITTecr unö linFerfeits öas braungraue

^anb, bldulicber 5Ddd)er Kecbterfe unö (üuaörate, winsig
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Flcinc Kßfcnpldnc vom Umfange einer ^an6, unb quer 6urd)

öae (3cin^c Ijinbuxd) fd)lmtgeltc fi'd) ununterbrochen, I?inten

unter ibren Su^^n rerfcbwinbenö, öer ^elle S«öen öer

Cljßuffee. ^in un6 wieöer fdjien öäs aüce ein wenig 5U tvam

Fen, wenn 6ie tPin6fto0e von öer 6ee I?er buB Slwgs^ug 5»nt

tPiegen brad)ten.

tPrftfon? breitete öic 2trme aus:

„'^ovdfl" fftgte er mit einer Stimme, 5ie, wie es tbr plo^s

lid) vovfctm, fi'd) einen (Eon erobert b^tte, 6en fi'e nie 5us

vor gebort: einen Cubctfkng, öer irgenö etwas 2(Uertieffte8

örinnen in ibr erwecfte, ein belles un6 fiegreid)ee Ombre,

bae fk ploßlid) bci^u bracbte, öiefen crbobten &tcinb bter

bod) öroben als etwas für ibn 6elbrtt?erftdnölid)es 5U emps

ftnöen. „UarinPa, beute febe icb 6as alles — fo wie es öer*

einft fein irirö. ^kv bocb öroben über mir ift es, als erFennc

icb öie jabrtaufenöealte 6timme öer ftüfte, acb eine trium*

pbicrenöe unö fü0e tTteloöie, öer 6pbaren ewigen (Befang!

6iebe, unb örinnen in mir ift es mit einem Htale, als ob

icb micb felber »ollauf begreife unb weiß, was icb in all öie*

fer Seit wollte, wo icb Öie Uorm meines tHonoplans 3U ftns

öen fucbte: öie r»oUfommene Stabilität, SurcrldffigFeit unb

6d)neUigPeitI ferftcbft öu micb, Caube, UartnFa, nid)t wabr
— ja, icb erinnere micb ja von alten lagen ber, 3*^bre surücf,

öroben im PolytedjniPum, wenn öu fpottifd) oöer bobnifcb

es »erfucbteft, micb $um Profelyfen 5U macben für jene iCbeos

rien vom einsigen tPege s^m (BlücF Kufft'as: eure Propa;

ganöatahiF, euer ©ynamitprogramm — öen Uibilismus,

öer alle ^inöernijTe vernicbten foUtel

Hein, UarinFa, icb bin in öiefen XPocben fo frob gewefen,

weil icb merhe, öaß öu (in all öas nicbt mebr glaubft, weil

öu Pein einsiges Wort öarüber gefagt l)cift— öu, öie öu ebe*

mals nur über öies ifine fprecben woUteftI Unö öu l)(tft recbt

öarin: btnn gebort wobi $u einem IHoröattentat anöeres als

316



bloß eitle binreicbcnö geringe Achtung Mr bae €eben anöerer

unb für bae eigene? JDae €ebcn, Öß6 uns ron frtter un6

tUutter gegeben ivuröe, bamit wir warfen unö wirfcn, 6ft=

mit wir, ein jeöer auf feinem (Bcbicte, einen 6tcin 5um yaufc

öcr ^ixfunft legen foUtenl Ucin, nimmer böbcn 6ie, 6ie nur

nieöcrrijTen, '2tnreil daran gcbabt, btn gortfcbritt 5u erseugcnl

Uur die, in öenen ficb größere Urdfte bewegten, 6ie eine

weiterfcbancnöc Tp}:)cintafie befaßen — nur öie Fonnen, mit

o6er obne ttJiffen, bae berrorbringen, woraus fegensreid)

bete Ueue geboren wir6. Hiebt wabr? Uiemals wur6e öer

loter 5um Sieger, weil öie Ttusrottung nur öie Cat einee

6d)wdd)ling6 ift unö weil öie gormen öes ftebene einsig von

öem ©tarFen erfcbafen weröen Fonnen.

3a, erft beute, erft an öiefem tHorgen, öer unter öer Brifc

erwacbt, erft bier, wo id) öid) an meiner Seite bßbc, begreife

id) bis auf öen (Bruno, Öa0 i* öod) niemale öae vergaß,

worüber wir öamale fprad)en. 2(d), iithft nid)t aiid) öu bae

gebeime (Befeg in öem, was id) in öiefen 3abren fd)uf5" £v

batte iü mit eiferner <^anb um öen linFcn "Jtrm gegriffen,

feine klugen Iad)ten, fein Sart flatterte in öer gabrt gegen

feine braimc Wange, er seigte erregt unö lad)enö öen fd)ma;

len weißen Strang binunter, über öen ixt binwegjagten, öen

Foloffalen r>iaöuFt bei UorFuli.

„Siebft öu es: öie engen Spuren öer ififenbabn, unbeiveg=

lid), maffi» unö fd)wer?" fubr er beifer fort, ersitternö Dor

öen (BefiAtern, öie Udo immer Flarer feinem 'Jlugc entfpann?

ten — unb Uarna laufd)te beinabe gegen ibren Willen, mit

einem HTale bzbtnb »or öer (Blut ungeFannter (BeöanFen, öie

in ibr glimmten.

„Begreifft öu, id) b«tte alfo wirFlid) red)t, ale id) mir neu«

lid) prablenö einbilöete, id) fei es, öer Kußlanös itbtn in

feiner ^anb halte. (Döer weißt öu bcnn nid)t fov>iel: öaß öie

(Tyrannei, um eriftieren $u Fonnen, (Euren au8 Stabl foröern
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itiu^r U?egc, 5te vnit ififcn gefpcrrt wer6en Fonnen, verriegelte

Senfter, JDuuFcIbeit wn6 (Brensbewad^ungl 'Hberid) IjabetJAö

ttlittel 5um Perfebr erfcbajfen, b(i& Kuffia offen für einen

jeöen mad)t, offen für 2(u6fi'd)t unö jfinftcbt, offen für Zid)t

unb für Hüft!

U«rnrt, meine Caube, I?ord) öod) auf 6ä8, was in öeinem

fersen flüftert: (5ott ift ^wdfdloe bal iüct belle un6 l?eilige

(Seift bee Sortfcbritte, »oUer (ßüte, »oller ßdcbeln unb voütv

£iebe 5U all 6em, was lebtl Begreifft 6u wie id), was öae

Siel 6er feiigen Crdume ift — bittter jeöermanns Zcifttn

unb öcbmersi ifrfcnnft bu nun 6ie verborgene 2lbficbt jenes

raftlofen 6ebnen6, bae wir in unferer @eele hefi^tnl txbc

unb Xüttr baben wir fcbon mit (ßewalt geöffnet, Me Onbcr

reid)cn einander ibre ^anb buvd) 6ie engen Core 6er @cbies

nenwege — nun aber überfliegen wir 6a8 (ßitter, wo wir

es wollen, 6er le^te ferfcbluß serbrad) ! JDas Siegel 6er Von

seit serfprang — bal6 wir6 6ie ©onnenseit 6e6 (ßlücfcs 6a

fein!"

tl^eit 6rau0en, recbts von ü^mn, frocb ein 5Dampfboot,

Flein wie ein 3nftft, mit 6em millimeterFursen 6cbweif von

Uaucb, müb feiig über 6en blanFen 6tabl 6es Hleeres bin.

(San^ vorn, in 6cr S^rne, frdufelten fiö:) wie tTfoos 6ie ural?

ten Par!e um Peterbofs Eaiferfi'ß. 3« faufen6er ^cift wallte

tief 6runten 6er sweigeteilte Streifen 6e6 6tran6es unter

ibnen binweg, beftdn6ig neue Scl6cr vor ibren 23licCen auf*

rollen6.

tDrafow griff beraufd)t um 6as Ha6,

XXod) bober ftieg 6cr tinbtdtv aufwärts — in einer imge«

beuren Spirale, run6 un6 run6 un6 binauf I 3" «in^tr gigan*

tifcben, 6reben6en Steigung — ein Kreisgang im %iuv, 6en

(Bipfei im 5enit.

Unaufbaltfam 6rebte fid) alles im 5irFel 6a6runten, fcbnelter

un6 fd)neller — un6 vcrmin6erte ficb gleichseitig mit je6er
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6cFunöe: öie enormen (üurtöerfteine bts Ufere wanöcUen

üd) in 6diutt. XPalber unö JDorfcr, 6ie eben nod) wie eine

öoppelte ^anöfldcbe gewcfen, waren nun nid)t größer ctle ein

SingergclenF. %ufxvavts unb ninb in beftdnöiger unb poltcrns

6er Sft^rt . . . unb Uarna griff mit 5itternbcn *jänbtn um
6ic llrmlebnc öc8 6ejTcl8, ftarrtc fd)win6cln6 binab, wdl^nte

Vlo^lid), 5a0 and) aUte, was fi'e fclber 6ie ßabre binöurd)

bort unten Qtbad^t unb gemeint I^atte, nur ©ÄnöPorner unb

Qtcrnb waren, nur bciB Fleinlicbe (Bewdfd) öer Eursfidjtigfeit.

Unter ibnen ftob ein 6d)auer von winsig Fleinen SwnFen,

Frei6ewei0cn ©diimmern, 6ie Freifenö ftiegen unb fanftn —
„5Die ITtowcnl" rief der giirft. „^ftft bu fte gefeiten? 3«,

6ie X)cgel, 6ie fpielenö 6en VTforgen in il?ren glügeln fangen!

Srei unb frol? wie 6ie t'ogel weröen wir alle weröen! >o^rft

bu 6er £üfte <Eon aue aller ithtn (ßemcinfd)aft un6 Sfeuöe?

6iebft 6u, was 6u un6 id) »ermodjten — weil wir une felbft

»ergaben, unfere 4iebe wie unfern '^a^, unb une nurunferer

Uxbtit unb öeren feiiger Crdume entfannenJ"

tnit einem UucE fab Uarna auf, atemlos, hudicnb, weil

er bier thtn 6ie tPortc ncmnttf btvm 6inn fie in 6iefem

2(ugenbli(f empfunden battel ifine 6eFun6c lang wuröe ik

von Sweifel un6 2(ngft ergriffen: war er es alfo nur, i»er

6a6 5u beberrfcben »ermod)tc, vvcis fte öacbte?

^ber unmittelbar nacbb^r füllte fid) ibr gansee XPcfen in

allen gibern mit (ßlücE, 6enn fein llntliö traf nun öer erfte

@d)ein öer öonne. Seine %UQtn leucbteten tief unö blau;

iitl) feine Itugen, ja, er Ijatte recbt in allem! Corin, öafj fk

e6 nid)tUngft crPannte: fi'eb, ft'eb/ bit 6onne ftahb funfelnö

auf un6 macbte feinen Ropf wie au9 (5olb — un6 öie Itugcn,

ein mdcbtigeg tHeer!

Unö 6a erfaßte fte ]Mf, $um erften tHale, wa$ fit bier bin«

aus gefübrt batte: 6ie ifrbdrmlicbBeit 6er @d)wad)beit, 6er

t)errdterei, 6ie entfe^licbe t)errücftbeit 6cr ^enFertat, 6ie ficb
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wabnfmmgcrttjeifc VTlut öunft. 5Der VTUttdftlmbvbtV'^imft

gegen öic rdtfelüoUe Srucbt 6ee Gebens, 6tc tief örinnen in

jc6crmann wdcbfti 'ja, fk war nicbt würdig 5U leben! ife

gab nur einen einsigen tPeg surucC, Feine 'St^unbt $u »er?

lieren, nun, nun foUtc e8 fein!

nun!...
UTit einem 6aö erbob fi'e fi'd) i?on ibrem piage, griff mit

beiden ^anbtn wilb vov ficb — warf fi'cb vornüber gegen

bm gdbncnöen 6cbhin6.

2tber aud) tPrafow war mit einem 6prung aufgefcbnellt.

JDie Slugmafdiine bolte fAwer nad) 6teuerbor6 über, te ge«

lang ibm, 6ic 6d)o0e 6e8 Kegcnmantels 5u erfaffen, er jagte

einen Itrm um ibren Ceib, taumelte gleicbseitig fcbwanfen6

nad) linFs binüber, in6em öer VTtonoplan r>on neuem frdngte,

war nabe 6abei, binterrütfs über Boro 5u ftürsen. Hämmerte

ft'd) mit aller HTad^t dn eine Stange, öic lautlos unter feinem

(BriflTe doppelt 5ufammenPni(fte; mit 6en UnieFeblen l^aFte

er fid> um 6ie ftcife 2(d)fe bte Uaöes unb erreidjte fo, ft'd)

Frümmenb, wie6cr bm ©ißplaö, cbc bete mdoftc Übcrbolen

Farn— fab aber 6ann, wie iidi alles tief örunten bli§fd)neU

vergrößerte; pfeifenö fubr 6ie iluft um ibn berum in 6ie

^obe, in 6ie Sldd)en über feinem Uopfe polternb, fic fielen . .

.

fielen . . . nein, (Bott fei gelobt, nun »erminöertc ^id) öie

Sd)nelligFeit öes Sallee ... wir ftO(£m . . . nun fteigcn wir

von neuem!

Vflit einem einsigen Blicf batte er gefeben, 6a0 aUee wie?

6er in (Drönung fei, unb er Flemmte atemlos feine 2(ugen

51t, fanF ftobnenb surücf, beftdnöig XTarna in feine 2(rme

prcjl'enb. tTtein (Bott, wae war wobl gefd)eben, waren es 6ic

tHowcn, Me Ut Ijatte febcn wollen, war es feine 6d)ul6, bas

(Bctn^tl tPas batte er gefagt ober getan, öas ibr foldje 'M^ngft

mad)en Fonnte?

S^angfam beugte er fein (13efid)t über ibren Uopf binab,
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6er gegen feine Bruft ruijte: bla^, Prei6ewei0 war fic . ad)

6ic SüUe öee bunPlen ^aaree , . ojfne 6eine fcbwarscn 2(ugen,

fei nid)t mel?r bange, bu bift ja bei mir, ersdble mir, wae 6ir

gcfcbebcn ifti

@ie vtxfu&itc eö furcbtfam, matt nocb einmal, ficb I085US

reißen, fd)Iud)$cn6, ftammelnb:

„tX>rafow, laß micb I00, borft öu, laß micb, icb bftb' fein

Uecbt 5um . icb will . .
."

Uolownew antwortete nicbt.

JDenn plo^lid) Farn ee ibm vov, al8 fei er nabe bavctn $u

erfti(fen t)or unfaßbarem Utitleiöen — »or lo6erni>er (D.ual

unb vor einer sermalmenöen XPonne, die er nicbt 5U begrci*

fen permoAte. Uocb b^ftiger als siivor preßte er ftc ctn ficb,

mit beiden "Urmen öicbt um ibren Äeib — un6 im n^cbften

Uu fd)ien ee ibm, als begriffe er myftifdjerweife bete alles:

fowobl was ft'e im Verborgenen mit ibren Befucben bier

öraußen gewollt batte, als aud) was gebeimnis»oll wdbrenb

öicfcr VOod)tn in ibm felber gefcbeben war, fowobl öie tieffte

2(bfid)t ibrer Udlte ibm gegenüber, wie 6ie innerfte Urfacbe

ba$u, öaß feine tPorte es vtvmodot batten, ibre SwecPe $u

dnöern, ibre (ßeöanfen aufsuH^ren unö 5U ft^rfen! £ine

ifrfcbüttcrung lief 6urd) feine (ßlieöer, ein ftobnenöer €aut

entfubr feinem ^cil^t — als fic aber in 2tngft ibre 2tugen

aufriß, 6a fab fi'e ibn ldd)cln, wilö un6 barfd) un6 sdrtlid),

„Still," flüfterte er, feiig ibr »on Sonne beleucbtetes (0es

ficbt anftarren6, fit ctn fein ^ers prejTen6, „fpricb nicbts, !Rin6I

Uleine (beliebte, fd)weig un6 lieg ftiU, icb laffc 6id) nie mebr

losl Begreifft bu 6enn immer nocb nicbt, 6aß 6u für ^tit

un6 20wigFeit freiwillig 6ie UTeine wur6eft, in 6iefer 6tun6e,

wo 6ott ims gut war! (beliebte, fi'eb, 6ie öonne ift aufge*

ftan6cn, 6ie ganse XCclt liegt in ilidn 5U unfern güßen!"

JDas Slug$eug ftieg — über 6as UTeer binaus, 6as ficb

langfam aus$ub6blen fcbien, eine ungebeure Scbale aus Sil*
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htv von i^oriscnt 5u ^orijont. JDie Spi^e 6e6 Pctcr^ofturme

ragte blinfcn6 tief bvuntm, unb gleid) barauf erftm^Ite 6ie

golbene Uuppel 6er Uirdje.

JDic tPelt ftrtnö in gUmmen.

2(n öen weisen SUdjen öes iTtonopIans ftrtd) i>ie Cuft

vorüber — fte war fuß, f<tl$ig unö rein.
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/^^m 12. HoDcmbcr 1910 war btv «Itc ^civon VTtund)?

flyaufm in 3»^f«t8f un6 fanöte mir plo^lid) folgcn6c6

"^^Cclegrftmm

:

„^icr foebcn 6te FoIojTftlftc jfntöccfung gcmacbt. Seit wies

Icn, üielen 3<*l?rt«ufcn6cn bcftnöcn ft'd) Luftballone in öer

£xbiufu Un6 6ä8 fin6 naturlicfee HuftbÄlIone — au8 öcr

J0t65eit. SftUctt 6ic nicbt »om 6tubU Wiv b^bcn 6m 6tü(f

gefangen. Swci finb gans leer. Ilber im dritten beftnbet ficb

— C6 ift wirFIid) wftbr — ein fleinee niaftoöon. JDrei VTreter

lang ift 6a8 Heine Cier. XXidjt vitl großer als ein jflefant.

Unb bas brottigfte ift: bas Oerdjen lebt. JDae erfte lebendige

UTafto6on auf unferer ifr6e im 5wan5igften 3ftbrb«n6ert öer

cbriftliÄen 5eitred)nung. VOtnn öae fleine Oerdjen nicbt allee

auf btn Uopf ftellt, fo wei0 id) tatfddjlid) nicbt, was nod)

mebr paffieren foU. Ceilen 6ie 6icfc6 Uorum gleid) allen

Seitungen mit unö aud) 6er 2tUgemeinen (Befellfcbaft für £ufts

oseanograpbie. Berufen 6ie ft'd) nur auf 6te (Blaubwur6ig5

Beit meines ancrFannten Uamens. ^eute ift eben alles mogs

lid). 3d) bin 3br alter Baron tnund)bftufen."

JDaö Celegramm Foftete febr viel (Bel6. jDer poftbote Ucbelte,

Un6 id) ldd)elte audi,

V0a5 VOM nun $u tun?

3d) fan6te einen tX>afd)5Cttel an alle Seitimgen ifuropas

un6 begab mid) ins Bureau 6er 2lllgemeinen (BefeUfdjaft für

£ufto5eanograpl)ie. JDort wollte man 6em Baron fofort 6en

ifl>rcn6o!tortitel »erleiben. 3d) aber riet ah, 3dj fagte, wir

mußten 6od) erft 6a8 tPeitere erfabren. JDenn — fo beftimmt

aud) alles gebalten war — C8 war 6od) nidjt unmoglid), 6a0

fid) 6er bePannte, nun fd)on bun6ertfünfun6ad)t5ig 3abrc

alte Baron mal einen !leinen @d)er5 leiftete; 6ie &ctö:)t er*

fd)ien uns 6od) aUen wie ein UTdrd)en. Wo Farn 6enn 6a8

iriafto6on berl Un6 im Luftballon 6rinnen follte ee fid) 3<*^^*

taufen6e bin6ur^ leben6 erbalten b<*ben — obne VlabrungJ
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Wir tclegrapl)tei*tcn bcmnad) an ben alten Baron glcid)

bae Uacbftc^cnöe:

,,23cim beftcn U?iUcn nidn fo o^nc weiteres $u glauben.

tPoron lebte bae ^iaftobonl \Xnb — wie ficln 6enn 6er

naturbaüon au6? Bitte umge^en6 Uacbridjt, lX>ir ruften fos

fort jfrpcöition aus, wenn fi'd) bas Unglaublidje bewa^rl?cis

ten foUte. 5Die £;irehion 6er 21. (ß. H."

JDie Untvoovt lic0 nidn lange auf fi'd? warten.

6ie lautete:

„Wovon 6a8 IHaftoöon fo lange, lange Seit gelebt bat';

3a — 6a8 mod)ten wir audf gern wiiTcn. JDie üer6unntc Hüft,

in 6cr 6a8 Htaftoöon lebte, ift fofort bei 6cr cDflFnung ents

widien. 5Da8 ir(afto6on lebt un6 ^at eine 23a6ewanne mit

frifd)cn Hadjfen, einen swei Hteter langen ÖpicCaal un6 5wcis

l)un6ert Bratwurfte bereite aufgefrejTen. ^^ßt ft'cbt fidf bas

Heine Cier lebhaft un6 freun6lid) mit 6en klugen blin5eln6

nad) mel?r um. Un6 unfcr Porrat mu0 erneuert wer6en. 5Dic

6to05d^ne fin6 über einen Hletcr lang. 6onft ift 6a8 Cier*

d?en gan$ frie6lid). ^aut 6un feibraun un6 gar nid)t faltig

wie bei einem iflefantcn. iDit (Dbren t?crdn6ern i^re S^vbc,

fin6 $umeift 6unPebiolett, feigen aber aud) suweilen oranges

farbig aue. Wir fabren beute nod) mit 6em itier nad) fii6s

lid^er gelegenen (J5egen6en, wcröenüon 6ort aus gleid) XXä[)Ci

rc8 berid)tcn. Wiv furd)ten nur, 6a0 6a8 Oer febr rafd)

wad)fen wirö. Un6 öann 6ürftc 6od) 6ie jfrndljrimg eines

6erartigen Porfintf[utlid)en tHonftrums mit 6d)wierigfeitcn

vtvtnÜTpft fein. ^od)ad)tung8r>oU tTIundj^aufen."

JDa lad)ten wir alle red)t I)er5lid).

2lber — 6ie (Bcfd)idne für einfad) au8 6er 5.uft gegriffen

5u l>altcn, 6a5u Ijattcn wir 6od) nid)t 6en tllut: 6cr Uamc
nTund)baufen flößte un8 6od) allen $u großen ixcfpePt ein.

£ebl)aft be6auerte id), 6aß wiv über 6ic Sorm 6e8 2.uft5

baUon8 — befon6er8 über 6ie Befd)afenl^cit 6er BaUonl?üUc
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Uabcrc6 nidot nfalfvtn Fonntcn, ICucb l?5ttc uns eine Bc«

merPung über 6ic %xt bte jfrgreifens fe^r erfreut,

XXnn mußten wir uns in (Btbulb faffcn. Unö 6a8 ift bes

Pftnntlicb feine UleinigPeit.

5tx)ei läge un6 swei Udd)te »ergingen, obne öa^ wir eine

weitere Uacbricbt erhielten.

3cb rannte je6e sweite 6tunöe sur lt. 6. fi^.

Unö atteö war pcrgeblid).

^« — enMid) — 6er erfe^nte Celegrapbenbote.

£v würbe beinahe 5erriffen »or Ungcbulb, Unb bete 5^eles

gramm lief <Btfaf)v, ebenfaUa serriffen 5u werben, ©od) es

ging fcbUe0lid) ncd) alles gut ab. UIüncbb«ufen telegrapbierte:

„JDie tPadjstumemoglicb Feiten ftnb in btn legten swei

Cagen gans rapib geftiegen. 3cÖt ift bas Oercben fd)on »ier

Uteter lang. 2lber — was bas alles $u ficb genommen bat!

tVir finb ^ier mitten in (tbina. t)iel Pol! ift immer$u bier

unb macbt bas Oer unrubig. tPenn bas Oer nicbt immersu

frcffcn würbe, wdr'6 wobl gefdbrlicb. t>erfd)iebene Oerarstc

finb bier $ur Stelle. UTan wecbfelt in ber Uabrung ab. 2tber

— wenn bas fo weitergebt, fo ift bas Zitv in 3abre6frift fo

gro3, bci^ es nicbt mebr pia^ auf biefer jfrbe fjdtte. 3cb bitte,

jfrpebition au8$uritften. lltir fcbwant ein 6cbauert)oHe6.

tnüncb^aufen."

3c6t batten wir bie ntut 2lbrcffe, unb wir telegraphierten

nun umgebenb an bzn Baron biefee:

„Bitten um Angabe, woraus ber ftuftballonftoff htftanb

unb wie gro0 er war. Serner bitten wir um XTacbriAt, ob

nicbt nod) eine 6pur bes (ßafeö 5U tnibtdm ift, bas btn

Ballon oben bielt. Scrncr bitten wir um ^ufFUrung, in weis

cbcr '6'^be bie brei ifieseitballons entbctf t würben. Unb fo*

bann um Eingabe, wie bas läerunterbringen ber brei Ballons

5ur jfrboberfldcbe beivcrPftelligt würbe, jfrpcbition gebt ^eute

ab. JDireFtion ber IL 6. €."
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^icfc8 Cclegramm würbe nidit beantwortet. Unfcrc JDcpcs

fdjen begannen fi'cb 5U Prcusen. tHÄnd^baufen 6ra^tete bcmad):

„^ae UnglücC wirb immer großer. JDae fUint Cier ift jegt

fcbon fünf ITTeter lang. JDie Kuffen, 6ie bier ftnö, baben bes

fcbloffcn, 6a0 lier 511 toten. 3^^) wiberfeße mid) 6em barba*

rifcben Porgc^en mit allen Rn^ften. 2tber icb fÄrd)te, öie wer*

6cn nid)t ftarF genug fein. Bitten 6ic umgebcnb 6ie Uaifer

un6 Uonige von ganj ifuropa, bicr tin tTtacbtwort 5U fprecben.

XDir müJTen 6od) fc^en, voae au8 6er ganscn (ßefd)id)te wir6.

60 xoae pafftert 6od) nicbt alle Cage. tDir werben nidji fobalö

ein neues lebenöigee ttTaftobon ent6e(fen. Bitten @ie öie JDis

reftoren öer soologifcben (ßdrten um Unterftügung. iai^tn

6ie tUillionen aufbringen. 3* opfere mein gansee Dermogen

un6 meinen gan$en Kreöit. JDie Kujyen ftnö ein 5U barbaris

fcbes DolP. 6ie »erbienen öie Pritgel, öie fie fonft beFommen,

6urd)au8. JDae finb ja alles öie reinen ^enPcreFnecbte. Bieten

6ie auf, wciB Sic fonnen. y^itv ift je6e HTinute tHittiarbcn

wert. 6d)on ift bae Cier fönfeinbalb tUeter lang, ^ie Muffen

werben immer rabiater. 6ic laben fcbon bie (Bewebre. 3d)

flebe 6ic an, fofort bem Uaifer t>on Ku0lanb 5U telegrapbies

ren. 3«* l>itt außer mir. 3^r «Iter HTitncbbaufen."

iDiefee Celegramm perfekte une natürlich in eine ungebeure

2(ufregung.

Unb in Uürse fcbitften wir fo viel Celegrammc ab, bct^

unfere gcfamten lluegaben für JDcpefcben in bcn legten brei

Cagen inegefamt fönfunbbreißigtaufenb Htar! betrugen.

Viun Fam aud) 2(ntwort auf unfere JDepefdje von bem

alten Baron, fi'e lautete:

„JDic Ballone würben oben in ber €uft ungcfdbr (itbtm

taufenb tTteter uberm Hleereefpiegel gefangen, ^unterbringen

war unmoglid), ba ]it uns plo^lid) bober $ogen. U?ir alfo,

fd)nell entfd)lofj"en, fdinitten alle brei Ballons auf. 3m brit^

ten fanbtn wir bete x>ergnügte UTaftobon, b(ie jcöt bm Zob
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bcn id) ftuftrciben Bonntc, llbcr 6ic Ucrls Bonnen ja fo fd)rc(f5

lid) mcl rertragcn. iDic 6rci Ballone waren öbrigcne 6urd)

©cblinggcwdAfe aneinanöergefettet. JDurd) eine Unt)orfid)tigs

feit 6e8 erften 6tcuermann8 ging öic ganse SaUonI;üUe leibcr

über Boro. Uur öae Heine tTtartoöon blieb bei uns imb »er*

Mrfad)te, öa0 wir mit unljeiinlidjer (ßefd)win6igBeit I?inunters

fanfen un6 bei 3rfutsf lanöetem (tun öie blo0, wcte in 3^^^«

Urdften fteljt, JDic Kuffen trinPcn wie öie Collen. Itber ft'c

werden öftbei immer blutgieriger. tPenn id) öae tHaftodon

nur fortfd)(tffen Ponnte! 3* Pann mid) 6od) mit liefen Ecrl6

nid)t fdjießcn. 2(u0eröem würöe l?ier öic (Bewalt alles üer=

nid)tcn. -ä^lf^" ®i^ 31?^*^»^ <*ltcn Baron Htundjl^aufen."

nun wußten wir alles.

(Bletd)5eitig ahnten wir aber aud), wie alles mbm würöc.

5Der Baron ift ein ftarPcr UTann.

2tber — wie foll er gegen beraufd)te V^u^tn aufPommenJ

2(u0cr6em — eine (Befabr ftecPt in btm tPeiterfüttcrn öes

»orfintflutlid)en Ciercs öod). 2(ller6ing8: ^>un6ert tTTetcr

Ponnte es fdjon lang werben.

%btY — Pann's nid)t nod) bedeutend Unger werden?

JDas ift ^ier die Srage.

JDicfe Srage wurde durd) das näd^ftt und leßtc Telegramm

leider — leider — endgültig beantwortet,

ITlÄnd^^aufen dral?tete:

,,B.leine6 Ocr iithcn XTuttv lang geworden und dann in«

folge von 5U vielen Eo^lröben ploßlid) am ^er$fd)lag »er*

endet. 5Die Kuffen finb fcljr vergnügt. JDic meiften i<iilctfm

fd)on. 3d) forge dafür, daß dastTtaftodon dem Berliner Uatur?

^iftorifd)cn tUufcum überwiefen wird, te muß in Spiritus

gefegt werden. 'Krmcs Pleines Oer. JDer alte nTünd)baufcn."

JDas ift in aller Uür$e die (ßefd)id)te, die alle XPelt aufs

geregt ^at — woljl die merPwürdigfte ftuftgefcfeid^te,
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Bur5 mdiUm UÜolöue ZvänUin 6urd) bas fcbraggc*

ftclttc 5eUubi6 öcö »oröeren 2Cu8lug8 ^o«fall 38lÄn6

gefid)tct t?fttte, fcnftc fid) 6er UebcL

JDä6 war wiöcr 6ic VOttttvicivtt unb aUt VorauBiid)U %Ib

ftc fidi vor 5c^n 6tun6en in €ct>cn, Sifcf^ire, 5um 6tftrt ftn»

fd)icCtcn, fticg 6cr tHorgcn wei0 un6 Fkr aus 6cm rotüber*

gofTcncn VTlcerc. 3" 6cr ^aUe um fic froftcite nod) U«d)t. 2Die

5TOei Äuftfcbiffc 6cr cnglifd)cn Uor6flottiUc tviegtcn ft'd) im

6dugUng6fd)Iaf/ Uicfcnbftbice «n 6cr Bruft il?rcr gelben

Timmen, 6ie 5wergb«ft un6 »erbuselt unter 6en grauen U^ut*

fd)uneibern feuerten. 2Dic ele!trifcben Bogenlampen im Bals

FenwerF 6e8 JDad)gewolbe8 fangen leife un6 warfen filbernc

Keflere auf 6ie metallifierte ^uUe 6e8 6eutfd)en 6d)iffe6, 6a8

wie au$ einem ein$igen gewaltigen 6tablblocf gegoffen fcbien.

5Die ntannfcbaft fianb fd)on auf ibren Tßoftm im £uftfcbiff,

bi8 auf Bewermann, 6en Sul)rcr, 6er 6a8 2lu8bringen über*

wacbte, un6 6en Ballonmeifter, 6er in Äeüen bei 6en Ke«

fernen bleiben foUte. 3n 6em fablen Swielicbt, 6a8 fid) ^xcu

fd)en 6en au8einan6erroUen6cn Corflugeln 6urcb 6ie <^aUe

ergo0 un6 6ie Bogenlampen su bleiben UTon6en entruiftc,

fctl)tn fi'e alle grau un6 öberndcbtig ctue, Crdnlein, 6d)laf

un6 Unluft in 6en 2(ugenwinPeln, 6rebte ge6anFenlo8 am
6tcuerra6 un6 fubr wie ertappt sufammen, al8 6er Eon*

troU$eiger 6en 'J(u8fd)lag 6e8 kombinierten 6eitenfteuer8 bcs

ftdtigte, 6a8 6urd) 6ie ganse @d)iff8ldngc von ibm getrennt

war. ^attc icb boöo, 6ad)te er »erftimmt, 6er (Dr6er 5um Iro^

einen KognaP genommen. 2tber 6a fttdt einem 6ie JDif$iplin

im Blut un6 ift ftdrfer al8 6cr gefun6e inenfd)eni?erftan6.

06cr ift ee ^ictd), 6efCen tPiUe un8 allen bis an Ofd) un6

Bett (ßewalt antut?

„Büfcbcn fcblapp, xca^l" ftid^elte Idvaun, 6er iidf giftete,

6a0 man 6em 3'!i"0^ren 6a8 6eitenftcuer anvertraut t^atte,
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unö fd)lÄng iid) mit weitöuel^olcnöcm 6d)n>ung einen öi(fen

wollenen 6d)ftl um 6cn ^«l6. „3ft nod) ein (BlÄcf, Öa0 6er

Ttlte eud) um $el?n in Me S^Ue gefdjicft I?ßt . .
"

"ZCber tTterfli, 6er giil)rers@tellt?ertreter, 6er 6en jungen

©teuermann gut lei6en moct)te, lenPtc ein:

„JDae ifd)t nur 6ie natÄrlicbe iveaftion auf 6ie n«d)t »orl?er;

5n?olf 6tun6en Seitenfteuer ge^en einem auf 6ie Uenjcn."

Braun wippte 6en (DbcrForper, 6er aue nid)t8 als Brufts

fctfttn 5u htfttl^tn fd)icn, auf feinem Fur5en un6 breiten See*

monnssBeingeftell.

„Uatürlid)— €an6ratten, 6ie eine VTlü^t voU Seeluft um*

fd)mei0t, 3^) — '<* ^<*^c »<?« '^amhuvQ au9 an6erc Couren

gemad)t als 6iefen ^eringsteidj, i^ber 6en ibr mit eurem Uabn
6a gegon6elt fei6/'

„Braun/' fagte ITlcrPli gemütlid) un6 richtete fid) von 6en

glÄfftgPeitemanometern auf, 6cren 6tan6 er gcra6e Pontrols

lierte, „Braun — wiemel Kum b^ben 6ie in 3^ren Hlorgens

tee getan 5"

JDie wafferblaucn 2(ugcn 6e6 $weiten 6teuermanne8 gingen

unrubig bin un6 ber.

„6ie wifTen 6od), icb bin erFaltet, mu0 einen Steifen neb«

men . . . 5um leufel nocbmal/' bracb er wuten6 lo8 un6

Priegte einen 6unfelroten Uopf, „drstlicbc Porfcbrift, ^err ..."

5Die bei6en ^Conteure am ror6eren tTtotor platten refpePt*

lo8 beraus; Crdnlein aber füblte, obne aufsufcbcn, bintcr

6en gePrcu5ten ^rabtfeilrerfpannungen 6e8 Jtaufganges 6ie

Palt forfcbenöen 2(ugen tTlacbe, 6er in 6er ^tittelPabine 6cm

t)ertreter 6er „JDaily Poft" 6ie 6tablrobrPonftruPtion feines

Sd)iffe8 erPl(^rte.3ngenieur!Ri5enbred)er, 6erJ0rfin6er, 6rüc6te

(i(b in 6er XXi\\)t 6er bei6en ^errcn berum un6 fucbte ftd) 6em

englifcben ^^»rnaliften 6urd) 5uftimmen6e8 Kdufpcrn in

Erinnerung su bringen; 6a8 gieber 6er'Kngft un6Ungewi0s

beit, 6a8 ibn vor je6em ^lufftieg PranP macbte, sirPelte rote
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gicct'c auf feine Ijo^Icn IVßngcn. ^tvxn von VTlad^, bcv bit

Sdl?ig!eit I?fttte, fo nebenher aUee su fc^jen unb 5U Ijotrcn, toäö

il?m fcbene* unö Ijorcnewcrt fdjicn, pa^te ee, 6en Ingenieur

5u überfeinen; er notigte feinen (3aft 6urcb öcn Saufgang,

um ibm 6cn Htotoreneinbau 5U scigen — un6 um ju Igoren,

was ba vovne I08 war.

tC>ie6er fpürte Crdnlein jene tt?cUe 6er J0rregung vor bcr

Perfonlicbfcit bte 5Dire!tor8 einberfluten, 6ie ft'e ftUe ftete aufs

mm 5U einer Brampfbftften Überfpannung ibrer Urdfte forts

ri0, tv bcmerFte, wie Braun fi'cb »oller ififer in ein nidit rcd)t

öeftnierbaree Otigfein fturste, unb beobacbtetc »erftoblen

nTad)6 beberrfd)tc8 JDiplomatengefid)t, öefpen Bli(f ctuebvudSf

I08 in8 €eere $u »erlaufen fd?ien. Von bcn gebidbtc" glügeln

öcr Hafe, öeren Küifen geraöc unö fd)nei6en6 war, gruben

HA) 5wei l)od)n\üüQt Saiten $u öen tPinfeln öee fd)nialen

unö gefniffencn tTtunöee l}tvcih, 2Dic glattrafterte ^aut fpannre

ftd) bidulid) über 6er brutalen ß^inie 6er UinnbacEen, ciuQ 6er

6a8 Uinn wie eine geballte gauft »orfprang.

Utonteur 0berniaier Happte 6ie Perfcbalung 6e8 »or6ercn

VTlotors 5urü(f . tv blieb gan5 unbefangen un6 fletfAtc wobl*

woUen6 fein XPolfsgebi^, al8 er 6en bei6en Ferren im Unats

tern 6er erften ifrplofionen eine Furse tt?arnung 5ufd)rie. jDer

JDireftor fcinerfeit8, 6em alle X)orurteile feiner (ßefellfdjaftss

FlajTc an6ern ftebensFrcifen gegenüber 6a8 Kü(fgrat fteiften,

bcban6elte 6iefen tinfaditn 2(rbeiter mit au8gefud)tcr ^oflid)*

feit. iDae ift 6a8 (ßlücE, nic6rig geboren ju fein, 6acbte Crdn«

lein mit einer %vt von Heiö. tHan ift unbefcbwert un6 fann

nur beraufPommen, wo unferein8 unter 6er ^aft 6er ZxabU

tion auf brüd)iger Leiter 5wifd)en oben un6 unten fcbwanFt.

tt>a8 laftet nidjt alle8 auf mir un6 mad)t micb Heinmütig

un6 ge6rü(ft: 6ie(Dr6en meines toten X)ater8, 6ie £eutnant8s

uniform meines Bru6er8, 6er feinen 5ufd)u0 bat, 6ie 'Ängfte

meiner tHutter, 6ie midj au5 6er öelbftberrlidjfcit 6e8 Slug«
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5cug8 in bicfc aufqthlM)tt (ßebunbcn^ctt bettelten, öte 6ebns

fud)t meines Blutce, 6cr id) nid)t Kaum geben öarf, 6ie

@d)ulc un6 bae, voae ftd) Bildung nennt unö aus neun @d)ub5

laden »oll DoPabcIn, 3abre85ablcn un6 »erftaubter Kegeln

beftebt . .

.

XXun betrat yerr von VHad) mit feinem (Baft 6ie Sübrcr*

seile. Braun fct)icftc fi'd) an, ftramm ju ftebcn, befann ftd)

aber un6 wiegte jopial öen (DberForper, VTCerFli ühtmal)\n 6ie

ifrFldrung, in einem unbeFümmcrten Uauöerwelfd), öae ^vou

fcben 6d)ulenglifd) un6 6d)wy$er6utfd) 6ie HTitte bielt. ^er

ifngUnöer ridjtcte 6en (Blasfdjerben, btn er im redeten Ituge

trug, aufmerPfam auf 6en VTlunb öee 6pred)er8, Victdb einer

tPeile fragte er gelaffen in aPsentfreiem JDeutfd):

„Bitte — fprtdftn 6ie nidjt JDeutfd) 5"

Braun grinfte, HTcrPli errötete, ^err t)on Htad) »ersog Peine

tnicne. i£v allein wu^te, wae von btn andern nur Irdnlein

abnte: bicr ging es nid)t bloß um btn 6onöerprei6 der „JDaily

Poft" für öaejenige €uft fd)iflr, bae btn (D$eanfliegern bis KocCall

entgegenPommen würbe— um 6iefe lumpigen taufend Pfunb,

die Paum ibre UnPoften, gefd)weige denn ibr KifiPo dccftcn;

C8 ging um die txifttn^ ibree Unternebmcns, das nur durd)

Eingreifen englifd)en Kapitals nod) 5U balten war, es ging

um die 5«PuTtft des 5^uftfd)iffe8 überbaupt, um deffen vtXf

wegenftcn ferfud), feinen "Zlnteil an dem Criumpb dc8 flic;

genden tTtenfdjen $u bebaupten.

Von draußen ftecCte der ^üne Bewermann feinen Uopf

mit dem Uindemd8d)en und dem Pleinen, wie fcbmoUend »er^

sogenen Hlund betein und rief:

„Bleiben 6ie nur dort, meine Ferren — Sie beide sus

fammen werden fo ungefdbr mein (5ewid)t babcn» 3d) balan?

eiere aus."

JDie ^altemannfcbaft ließ locfer — bas 6d)ijf war ad)tern

überlaftig, HlerPli 50g eine der X)entilleinen, die bacFbord in
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einem Kecben rereinigt roaren, worauf ad)tern eine VOai]tv>

hoft auf 6en öurd)lafngen Brettcrbelag öcr ^aüt plant fd)te,

„%ii)tunQ — anlüftenl"

^leidjmdßig ^ob ftd? bae 6d)iff t>om Idobtn ab.

„(BuW
^err t>on tHacb fragte:

„^ahtn 3I?re iteute öie 6d)wimmja(fen angelegt!"

„gür tviemel 6tunöen Betriebeftoff ^aben 6iean Boro?"

„Bcnsin für riersig 6tun6en." Bcwermanne jungenhaft

belle Stimme wuröe fcbmetternö: „£uftfd)iff— vorausi"

JDas @d)iff tvuröe ausgebracht. B,retfd)en6 rollten öie 5^auf;

fa§en in öen ©eitenfcfeiencn neben i^m her un6 l)ielten ee in

Kid)tung.

"hinter iljncn tvar Irubel unö €drm. 5Die ifngldnöer ba*

lancierten ibre 6d)iffe au5, um öem iseutfdien Uameraöen

bas (Bcleit 5U geben.

Uie Bewermann n'cb in btn güljrerftanö gefd)wungen

Ijatte, ftieg öer K II fcn!red)t auf. iDae beulen öer anfprin?

genöen tHotoren rerfd)lang öas l?unöertfacfee ^ip^I^ip^Ijurs

raljl 6e8 tttarineflugplaöee, öer unter ibnen »erfanF. Über

öer XToröfee trieb öie 6onne al6 ein l)rennenöer Ballon. Crdn*

lein na^m btn B.ur8 lanöein.

-.;•

Irdnlein umfuljr öie verbotene ^om am girtb of gortb.

JDann legte er öae Kuöer nadi öem SlwiöPompa^ auf öie £uft=

linie jföinburgljsCBlasgott) feft. Uod) über iföinburgb n?urs

öcn fteron einem (BefdjwaöertPafferflugmafcbinenöeeKoyal

glying dorpe überholt, öie öiefclbe Kid)tung hatten. 5Durd)

öen "Jluelug erblicFte Crdnlein btn ©chatten öes €uftfd)iffe0,

öer bunöetreu »orauelief: gro0, wei^ unö leud)tenö, bis er

langfam ftumpf unö öunFel tvuröe. liuf 6teuerborö wanöen

Bergnebel lurbanc um öie runöen ^od)lanö9gipfel, betteten
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ft'd) in Me ITloorc btv ZMtv unb scrfe^tcn ftd) an 6cn scrHÄfs

tctcn <^änQm, öie ungefd)Iad)t un6 6robenö in 6a8 fladjc ftcinb

einfielen. "Zlbcr öie ^ögcIwellcnaufBacfborö fünfeltcn nebeis

frei im ifrntegolö ibrer Scli>e^^

jDic ifbcne unter ibnen erfticPte in 6er fdjwclenöcn 2(u85

bünfturxQ btv 6td6te, 5eAen unb 6tablwerPe. Iluf 6en

fdjwarsen Bogenlinicn öer ififenb^bnen Frocben 6ie tragen

6d)l«ngen 6er 5^9^; 6ie weisen V^audibaUtn 6er fi^oBomos

tipen frt^en ibnen im Uftcfen wie ein Svtttditn 6er Uatter,

6er es 6en Uopf serbeißt. JDie Äftbnlinien waren Sei-

ger in bae grauefte JDunftmctffit): (ßlaegow. JDer junge

©tcuermann fab ftuf flecfige 6d)iefcr6dcbcr, 5i\?ifd)en 6encn

6uftere un6 t)iclgcwun6cne Porftft6tg<xjTen Hofften, auf 6ö8

'Jtmeifengewimmel 6e6 weit«u8k6en6en (Beorge 6quftre un6

auf 6ie platten 6cbiff8t>er6ecEe im *5«fcn, 6ie fidf emftg 6urd)*

cinan6erfd)obcn.

JDann 50g 6a8 ^Ceer beran. jf8 ftieg au^ feiner Unen6licbs

feit in 6ie fteinige ifnge 6er Sirtbs un6 £od)8. 5Da8 ©cbnee?

geftober 6er tUowen flißte um braune 6egel un6 6ie fcbwars

$en '^(tudffal^mn 6er JDampfer. Selfenfopfe ragten mit

weißen ^alefraufen aue 6er glaegrünen Slut.

JDer gubrer ließ Braun ^6l)mfttmv geben un6 poftierte

fidi neben Crdnlein:

„t)ier 6tricb nacb 6tcuerbor6!"

Crdniein legte 6a8 Uu6er berum un6 ging, ebne 6ie UJir^

fung ab5uwarten, iibcr mittfcbiffe nctd) ^ctdbovb entgegen.

jDie Berginfeln fcbwangen ficb lautlo8 um ibre 'Zlcbfe, 6ic

girtb8 un6 fi:ocb8 glitten wie locfere 6cblcifenbdn6er im Zan^

6abin. Uun batte 6a8 fi^uftfdjiff KücCenwinö un6 flog \md)'

5en6 nadtf Uor6.

Über @outb Uift ven6elte ein geffelballon. ©ie Sl«g$euge

6c8 Uapal tX>ing waren, VTlMtn im 6onnenbran6, am
@tran6e nie6ergegangen. Jfinc8 nur flog mit ibnen bi8 @t.
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Utiöa. ^(tUntcv öcbnte es (idf inbigoblftu $u einem !ftum

tnerPlid) aufgebogenen Kanb: ^tlantiP,

Corpe6oboote $ogen tljnen nad), wetzen (ßifcbt unb fcbwars

5cn 'Kaudf l)inttv ftd). £in bedjtgraues ßinienfcbiff loftc ein

(Befdjüö 5um (5ru0 ; Bli§ unb Kaucb famen «U8 feiner Breit*

feite, einen 2(ugcnbli(f fp^ter 6r«ng öer Eracb naä) oben,

mcttt wie bmd) tPaffcr fjinöurcb unö fogleid) »erfd)lu(ft tJon

öcm 6iege8taumel 6er 6rei IHotoren. Bcwermann fignali*

fterte mit 6er weisen Sl^gge: 2(Ue8 wo^l an Bor6!

Vov @t, UiI6a wur6e ZxänUin von Hterfli, Br«un von

Sft^ringenieur ^inrid)fen abgeloft, 6en Bewermann buxdi

6ö8 6prftcbrol?r au8 6em Ijinteren niftfd)inenrftum Ijerbei?

rief, 3n 6er Eftbinefftn6en6ie bei6en Steuerleute 6en Ulapps

tifcb fÄr iid) ge6e(ft: 6erJDireFtorI?attei?orgeforgtun6mftd)tc

6en Wirt. %n 6er 6ra^>tlofen Bor6ftfttion g«b 6er ifngUns

6er feine Berid)te auf, tPer!meifter UftloufeP be6iente 6en

©en6er. Eigenbredjer leljnte $uf(xmmengef<»llen in einem 6er

Uorbfeffel, fein t)or$eitig ergrautes <^aar fd)ien geftr^ubter

un6 gefprenFelter ale f c.

„liegen 6ie ft'd) in 6ie Hängematte, Cräniein," fagte ^err

von tn«d), un6 feine Stimme Ijattc einen Unterton von ^ers*

lidjFeit, 6er 6en jungen ntenfdjen verwirrte.

Crdnlein legte ftd) un6 fct)loß erfd)opft 6ie 2Cugcn. ifr

^orcfete Auf 6ie Ue^Uftute 6e8 i0ngUn6er8, auf 6a8 renom?

miftifdje 6eemann8latein Braun8, 6a8 an Uiöenbred)er ge*

rid)tet, aber für 6en JDire!tor beftimmt war, auf 6ie fcbriUen

Pfiffe (tue 6em 6pracbro^r, 6urcb 6a8 ft'd) ^err von Xflad) in

fursen, Ijarten 6döen mitBewermannDerftdn6igte, un6 auf

6a8 (Prgeln 6er HTotoren hinter 6en leid)tgefugten Uabincn*

w4n6en, I0r fttl?lte über fi'd) 6iefe8 gro0e, unbe^ilflicbe, wi^

6erfinnige Cier, 6a8 ficb 6urd) (Bae aufw5rt8 un6 6urc& (ßass

crplofionen vorwärts treiben ließ un6 al8 ein neuer J0r6tra5

bant um 6a8 (ßefcö 6er Schwere freifte. tParen fit nic^t ^ier
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ju 6rci$el?n eine Wdt für ftd)? . un6 xvavm 6od) 6ie gleidje

U?elt öer (Bebunbenl^eiten un6 Uleinlicbfeitcn, wie ik vzn

taufenöf«d)t öort hinter i^nen I«g, SDic gefd)loffcnen "Uugen

brannten ibm in 6cbnfud)t, 5U fliegen: wieöcr einmal 6ic

Ztuöfcbwingungen öer Slügelenöen in 6en Singcrfpi^en 5U

(puren un6 6cn raftlofen K.bytbniu8 öee HTotore im gerss

fd)l(^g öee Bluteel ifinfam ein5umud)en in fein iflemcnt wie

6ie Sifcbe in 6er Oefe.

6eine (ße6«n!en wftnöerten aus 6em cntrdtfelten (ßebeims

niö öer 4uft in öiefe gidferne (tiefe, öie nod) nid)t ge[ct)dnöet

war. Berge iinb öort unten, öadjte er, — Calldnöer unb ges

waltige (ßebirge, öcren bocfaftc ifrbebungen in unfern "Zdltag

rcidjen, 2lud) Ho(f«U ift fold) ein Berg. U>efen ^inb öort uns

ten, auf öeren befd)werte8 JDafein ficb öie fcfcimmernöe 2(b=

nung eines anöern, boberen JDafeine fenft. XVae ift ibnen

öiefe 6cbeiöe tJon tPaffcr unö Jiuft, wo uns öa6 ^tbtn bes

ginnt: Coö, 3enfeit6, Uid)t85

Hifolaue Crdnlein verfiel in einen unrubigen^albfdjlums

mer, aus öem ibn tnad)6 Stimme $um ?Cee rief.

;,Wie alt finö öie, 5trdnleinl" fragte VTiadf beiUuftg, als

er ibm öie tPdrmflafcbe beruberfcbob.

„5weiunö$wan5ig," antwortete Crdnlein, »oU 6cbam über

feine 3wg^Tiö, öie ^crrn t?on VTladf ein neues Übergewid)t über

ifjn gab. ^aftig febrte er mit Braun auf feinen Poften surüct'

.

JDae £uftfd)iff fcblingerte unb ftampfte, als öie beiöen

Steuerleute öurd) öen ftaufgang fcbritten.

„Peröammt nod)mal, bat öer Uabn eine Sdjieflage,"

brummte Braun unb ftapfte breitbeinig »oran.

„Unö öie Uebell" lad)te (Dbermaier, öeffen Htotorftanö ft'e

geraöe paffierten, unb seigte mit öem JDaumen öurd) öie

runöe ScbiffeluFe.

„6at man fcbon (Dseanflieger gefidjtetJ" fragte Crdnlein

gcfpannt.
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(Dbermftier fpucftc t)erdd)tlid) burd) 6ie ^uPc:

„Uclne 6 pur!''

Sie Ratten jcßt tPeftfwre mit Seitenwind, 6er Cr^nlein

$u fcbaffen m«d)tc. 'Km ^o^cnfteuer fluchte Brftun vov fidf ^?in»

Bewermftnn beruhigte:

„VOiv nehmen vov Kocfftfl Wdi^tvhaUcift an Bor6/'

^ud) JDirchor VTiad) fragte an; Bcwermann telepbonierte

5uru(f:

„JD«6 wiU nicbte fagen, tCir ftn6 jc^t um andcrt^albtaus

fen6 Uilo Icidjter, öic wir an Betriebeftofen vtvhvandit b«*

ben, unö fc muffen wir 6en Uabn mit btm ^obenfteuer gcs

wftltfam berunterörücfen. "Hußeröem b«bcn 6ic ^ecfsellen

ftdr!eren "Muftrieb als bit BugseUcn, 6ie 6urcb 6cn £uft$ug

abgeFublt fin6/'

3n 6iefcm 2tugenbli(f ficbteten UiFcIau6 Crdnleinö unver^

Torbene ^ugen mitten $wifcben btn einfaUenöcn Uebelfcbwa*

6en UocEaU 38lan6,

UiPolÄue Crdnlein b^tte btn bauegro^en S^^^r btv fi'cb

cinfam in bic bl«ue Unenblicbfeit bee ^ttlantifcbcn (Dscane

ftemmt, fcbwcrlicb cr!annt, votnn nicbt ein SeffelbaUon barauf

«ufmerFfam gemacbt b^tte. "Uucb bemerkte er $wifcben eini*

gen gifcbbampfern ber englifcben ntaPrelenftfcber einen Ureu«

$er, bcr n«cb ber ©tartbftbn an Borb nur bae ibnen brabtloe

Avifierte HTutterfcbiff bee XXaval XX>ing fein fonnte,

Bewermftnn rerftdnbigte fofort bm JDireFtor, bcr mit bcm

ifngUnber berÄberFam.

^tPir feben von ber Uabine auB nicbts/'

?Crdnlein trat 5ur 6eite unb gab btn %uelug frei»

„^ocPaU/' fagte VTladf »crfnijfcn.

„ All right, " beftdtigte ber VTlann von ber „IDaily Poft" gleicb*

mutig, „idj b^be KocEall gefeben, @ie \)ahtn btn preis/'

,,tt>ir mÄffen fcbleunigft WÄffern/' entfcbieb ber Subrer
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un6 ließ 6urd) tHcrPIi unter 6em (ßonöelbug 6ie 6reic(fige

rote £an6ung8flftgge Ijiffcn.

2(ber fd)on Muteten fi'd) Me Uebcl. 2(röber in fl«ttcrn6cn

(ßewt.\n6ern ftiirmtcn auf wci0cn 'otnQftcn bcrmi, fdileiers

gciVÄnöetc ^ourie umtansten 6cn Bug, naffc Uircn taftctcn

mit locfcnöcn 2(rmcn bae 5cUuloi6 i>ce 2(u8lugö ab, bintcr

6em 6cr junge Steuermann auf 6ic entfcbwinöenöen Kicb*

tungspunFte ftarrtc. Xt>ei0e Sinfternie ftan6 um bae 6cbifr

un6 6ie tTcotoren beulten öoppelt laut.

Bewermann war mit einem 6aö am HTafcbinentelegrapben

i\nb ftcUte 6cn ^ebel auf Kot: 2td)tung! — 6ann auf €eer.

JDer 6turmgefang 6er tltotoren flaute ab, 6ic SUmmcrfcbei*

bcn 6er Propeller wur6cn öcbwcrt.

(i5rüne un6 rote ß.id)tcr tropften au8 6em XTebel, 6irenen

bri^Uten wie brönftige Stiere.

„JDie Bor6laternen beraue!" fcbric Bewcrmann. tUerPli

war fcbon 6abei, 6ie Siebter aussub^ngen: weiß am 23ug,

grün nad) 6teuerbor6, rot nad) Batfbor6.

3m S,aufQang seigte ftcb 6a8 fcblafmußige (ßeficbt 6e8

Sabringenieurs -äinricbfen.

„Soll 6a8 ^fcflicbt berauel"

Bewermann war wuten6.

,,naturlicb, Hlenfcbl tX>a8 !ommen Sie 6a erft ber!"

tTferFli Flctterte an Crdnlein vorbei auf 6en Kompaßtifcb.

„VTlan ftebt nünt von 6er J£an6ung8flagge."

£v öffnete 6en2lu6lug, 6urcb 6cn c8 naßPalt bereinbraute,

un6 fcbwenfte ein wei0e8 'ä<^"^ltcbt.

Stimmen fticgen au8 6em iTteere, l?obl vm6 wi6erballen6.

KaFeten jifdjten auf, un6 6a8 grelle "Jluge eine8 Sdjcinwera

fer8 wan6erte im Urei8. Bewermann bcfabl 6ie tHotoren auf

balbe Uraft un6 6rü<fte 6a8 fi^uftfd)iff langfam berunter, um
nicbt mebr al8 notig Pcntil su $ieben.

^. ni. S. „^ermee" batte Boote auegefcßt, 6ie in 6er

22* 339



Xnild)ftm0e 6ee 3d)einwcrfcr8 n^^er tamtn, 5D« ftcUtc Bcs

wcrmann 6cn Ulftfcbincntclcgrap^en wiebcr «uf €ccrlßuf un6

lofte 6a8 €an6ung8fctl, öae abroUenb «uf öae tt?«jTcr !Ifttfd)tc

un6 von 6cr Befa^ung 6c8 ndcbften 35ootc6 «ufgeftfd^t wurs

6c« 2Dft8 iluftfd)if vudtt crft crlcid)tert aufwarte im6 fcnftc

fid) bann bugabv

Bcwcrmann rief in bae 6pr«d)rc>^r:

„€«0t öic Boröeimcr nieöer un6 Ijolt tXJftjT^rbattÄrt ein!"

%üte, w«8 6ic ^dn6c frei Ijatte: HlerFli, Hlftd), öer3our5

nalift, Ui^enbrccber, Ualoufe!, lic^ ^«ftig 6ie ifimcr über

23or6, 6ie \i(i> unten gurgelnd fuUten.

3n 6iefem "HugenblicE ftolperte S«l?nngenieur ^inrid)fcn

6urd) btn ^Aufgang uni> ftotterte »erftort:

„'Zldjtern ift ein JDampferl"

Bewermftnnftie0 einen Slud) «u8, fd)leu6erte 6enUngIii(f8?

boten beifeite unö liegte geöucft öurd) öen ftaufgang 5um ^ecf.

JDen Zah öer Htotoren übertönte fein (BebrüU, bete »om ifdjo

I)o^nen6 $urü(fgeworfen wuröe:

„JDftmpfcr 5urÄ(f ! tCoUcn 6ie uns in Branö ftcrfen! Su«

rü(f — 5urÄ(f — 5uri^cE 1"

tHerfU aber ri0 eigenmad)tig btn'^tbü öe8 tHafcfeinenteles

gröp^en auf: ^u^erfte Rraft! unö Iie0, wd^ren6 6ie XflotO'

ren aufheulten, '^ol^tnfttutv geben. JDa8 Jtuftfcbiff bäumte

fid) wie ein erfcbretftes Uo^; in 6er Eabine ftür$ten 6ic

galjrgdfte 5U Bo6en, achtern Fracfcte e8, un6 über 6ietX>affer

fd)riUte ein 6d)rei. VHcrFli lebnte fid) bacEbor6 Ijinaue : im

fi.idnba6 6e8 6d)einwerfer8 flog t>un6ert iTleter unter il?nen

ein tUenfd) fopfuber fteil empor,

„^tvunttv, Braun — e8 l?dngt einer im €an6ung8feil!"

%btv 6a8 @d)iff geI?ord)te nicbt, nod) einmal 6urcbfct)o0

ein Uorper pfeilfcbneU 6a8 Bün6el fticbt — fteilab, 6d)reie

un6 Itufprall waren eins.

tHerHi wanöte ftd) ah,
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„JDcr ifcbt scrpla^t/' fftgte er bdrubt.

2Dic ÜTotoren rcrftummtcn wie von fclbft. JDurd) öen Crtufs

gang !ebrtc BcwerniÄnn $urucf, hinter ibm nt«d), ©(fertig

über 6e8 Sübrere Stirn, bis bßrt jur linPen 6d)ldfe, fcbnitt

ein roter Streif wie von einem JDegcnbieb; über Öft8 gefcblof*

fene linPe 2(ugc ftromte Blut.

„tDßS ift loel" fragte er i;n6 beswang ficb mit einer %ns

ftrengung, 6ie fein 3«ttgen8geftd)t öunPcl fdrbtc.

„3d) b«be DoUfraft rorrtus befoblen/' «nttoortete HterFli

troeig.

„Unb hcthtn uns bae ^ecE serfcbmettert/' dcbjte Bewers

mann un6 pacEtc eine öer 6tabIrobrftreben mit beiöen S<^us

ften. „^atttn 6ie wenigftene nicbt ^obcnftcuer gegeben!"

„JDann waren wir in irgenöivclcbc 6d)iff6maften gerannt."

,Mnb fo l)abtn 6ie uns mit öem •^td in öcn SocEmaft

öiefes »crmalebeitcn ^eringefdngcrs gebauen, 6er mir nicbte,

6ir nicfate mit raucbenbem 6cbornftein unter ein waffernöes

Suftfcbiff fabrt."

„@ie waren fortgelaufen/' ijerteiöigte fid) tHerPli unftcbcr.

Bewermann wifcbte mit öer ^anb über bae linPe 2(uge.

.r3ft gwt, nierfli. Be6anPen wir uns bei ^inricbfen."

^err »on UTacb trat binter öen Sübrer.

„6ie baben fi'd) ein einem 6pann6rabt 6ie Stirn geriet."

W&l)vtnb er ibn aus öcr BoröapotbeFe i?erban6, fragte er:

„tPas habtn Sie befcbloffen, Bewermann?"

3m Banne öiefer unbewegten Stimme unb öiefer Püblen

<^&nbt war Bewermann fofort gefaßt.

„nterPli, wie bod) finö wir?"

5Der @d)weiser las öen ^obenmeffer ab:

„iflfbunöcrt nieter."

„JDas bat uns gut beraufgeriiTcn. 2ft nocb ein (3lüd, 6a0

wir fd)on tPafCcrbaUaft genommen batten. tPir müJTen xraf=

fern, um 6en ^daabtn nad)$ufeben. (Sjthtn Sie Uotftgnale,
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nXcrfli. Brftun, Crdniein — «ufpaffen: td) lafTc bie tnororctt

laufen — gc^cn 6ic üorft'cbttg in @pi^<^tcn I^cninter!"

^TcrFli lofcbtc 6ic Bor6lid)ter imb fdjwenfte 6a8 Buglicbt,

iDae wivhdnbt @d)cibenftcb öcr Boröfi'rcne ftol^ntc ^ilfel^eis

fd)cnö in 6ß8 tvcißc (LI?«08. Cief unten fud)tc 6er Äidjtnrm

6e8 !Rreu5er8 nad) i^nen.

5Der gubrer rief ine Sprftdjroljr

:

„UftloufeF, telegraphieren @ic btm Urcuser, öa0 wir mas

n6i?rierunfdl?ig fi'nö/'

tt?erPmeifter EaloufeF entgegnete:

„©er 2(pp<trftt funfticniert nid)t me^r."

^err von VTlcid), nod) am '^fusgctng sunt tTfotorenftanb,

ftie0 einen Uuf ber Überrafcbung aus:

„23ewermann — bci$ ScbiflF ftcUt fi'd) «uf öen Uopf I''

SDcr Swbrer warf einen Bli(f auf öen pcnöel:

„XXad) l)intcn, wer Fannl"

•Ziae Ratten begriffen. VTladf, tTferFIt, öcr ^ilfemonteur

turnten, unter l)cilunbcn (Brifen nach bcn Streben un6

Spannörabtcn, öic fcbiefe Jfbene 6e8 Saufgangce berauf,

riffen in öer Uabine Uigenbredier, Ualoufef im6 öen ifng*

lanber mit ficb unö langten atemlos beim binteren tTfotorcn*

ffanö an. £angfam bob ft'd) öcr erleicbterte Bug: öae Äufts

fd)iff fiel in feine normale €age 5uru(f.

„Bleiben 6ic cinftweilcn ^icr," orönetc öcr 5Dire!tor an,

€x fclbft tclepbonicrte »on öer UlittelFabinc an^ mit öem

Sübrer:

„tPae beöeutet öas?"

„!08 miiffcn am ^ecf 6tablrobre gcPnitft fein — öic 6tas

bilifierung8fl(ld)cn baben fid) gefenPt unö wirfen jc§t als 0^}^

Wikt8 geriditetc ^obenfteuer. Braun Fann mit öen ^bl)mf

fteuern nid)t parieren ~ öic 6tcuerörabte fi'nö fd)lapp. €afs

fen @ie 3bi^c £eute langfam iJorFommcn, unb fo oft öer €aufs

gang mcbr als fünf$ebn (Braö 6d)rdglagc Friegt, $ie^en 6ie
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ftd) mit \l)mn n(t(b leinten $urücf, um öft9 6d)iff vricöcr aufs

5urid)ten/'

,,Uonnen wir nid)t waffcrn';"

„JDynamifd) nid)t, fonft ftcUt fid) 6cr 'ß,cil)n immer ftdrPcr

Äuf feen Uopf un6 fd)ie0t fcnPrcd)t ine VTlccv — vom er*

faufcn wir, unb hinten fprcngt btv Ubcr6ru(f bae ^C(f ftb."

^err von Hlftd) winFtc feine €cute Ijerbei:

„(Ban^ ftUmdblid) wieder »orgelten!"

5D«nn beriet er weiter mit bem Su^rer:

„%\\o wie^^

„Swei nioglid) Feiten, ifntweber id) sie^e ftUc t)entile imö

Iftffe 6en Uabn 6urrf)f«llen, auf baB Kift'Fo bin, 6ß0 wir beim

2(ufprßü 5erfd)l«gen o6er unter öem ^aüon ine HTeer ge*

örücft werben. Beftcnfalls ift $u bofen, 6ft0 wir von bm
Booten «ufgefifcbt werben; 6«8 £uftfd)iff muffen wir ä18

6eetrift feinem 6d)icffal uberlctjTen."

„Un6 6ie 5wcite VHoglidjFeit^'

„tPir b«lten uns in 6er €uft, bis id) Uvt unb Umfang 6c6

6d)Ä6en8 genauer feftgefteUt bf^be. tTlebr Fann id) im VTlos

ment nicbt fagen."

„jfinen 'HugenblicE, Bewcrmann."

^err ron VTladt \it$ bm ^orcr fi'nFen unö wanöte ftd) bm
anfeern 5U. Uuebvu(£ unb Stimme waren beberrfd)t unb

boflid).

„tPir ^aben 6d)ft6en am ^ccF. Jf8 gibtswci tnoglid)Feiten

für uns: 608 iluftfd)ijf 6urd)faUcn laffen unö un8 in 6ie

Boote retten, 06er «usbarren unb rcrfud)cn, öen &ö:)abm 5U

bebeben. tHifter lUirfielö, 6ie fin6 bier (Brtft — xvünfdfm 6ie

Öa8 6d)if 5u t>erlaiTenJ"

JDer ifngldnöer pu^te forgfdltig fein jfinglae mit einem

feibenen lud).

„iSo, aber meine Berid)te absugebcn."

„Cic laffen wir in einer ^eud)tboje ober Bor6. 5Die cinbtml''
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Utöcnbrccbci, totcnbiftg vor ifrregimg, fcbÄttcItc Frampfs

^ßft feinen grftuen Ro^f.

Scti)tmQmmiv ^inridifen näherte ft'd) rom I^interen Hlo?

torenftanö, JDie Irdnen rannen t^m in feinen ©pi^bart.

„"äerr S)irc!tC'r, id) Bann ^od) nid)t ifnglifdj — id) wu0te

nidjt, WÄ8 id) 6em Uapitdn surufen foUte/'

„3ft crleMgt," fdjnitt il?m tUad) bruml ine tPort. „@d)c;

ren 6ie fidj auf 3^1*^« poften $uru(f! "H^d^tung— öae 6d)iff

fippt wieber» 2(Ueö ncid) vüdw&vtel''

tDieöer begann öas tPettrenncn mit 6em (Lo6e» 5Die Per?

fpannungsbrdl^te fdjnitten sebnmal 5el>n Ureu5e in i^ren ges

6u(ften 5.auf.

tPieöer ftcinb ^Tlnd) am 6prad)ro^r. jfr Ijatte öie Uabinen«

turcn I?inter ft'd? $uge5ogen« 6ein BlicE war geifteeabwefenö

nad) innen gehört, öie Selten feiner iTtunöwinFcI 5U(ften.

jfin Sunfe fprang in feinem 2(uge auf, Überlegung war6

ifntfdjlu^:

„Bewcrmann — ee gilt nidjt blo0 unfer fteben, es gilt

ctud} unfer 6d)iff, unfere !friften$. tt>ir muffen 6urd}^alten/'

,,3* werde tun, voae moglid) ift, r^trv JDirehor,"

Bewermann l^dngte ah,

„Uinöer," fagte er unb »ersog feinen Heinen fd)moUcn6en

tltunb, „öie 6ad)e fteljt faul, Rippen wir, bann — über

Bor6, 6d)wimmjacfcn Ijabt ibr ja, — tfir l}abtn jegt 6rei

U^r ficbenun66rei0ig nad)mittag6, mitteIeuropdifd)e 5cit.

Crcibcn unter 57" 36' n6r6lid)er Breite un5 13° 14' Wfft*

lieber £dnge mit sebn @cFunöenmetern Qübfübwtft — alfo

etwa auf 6ie Uor6fpi§e öer Sdroer 511, %udf 'ne fd)one <ßc>

Qtnb, Ua. &o unb iegt'' — er formte 6ie •^dnbe 5U einem

Crid)ter — „jcgt braud)e id) 6ic, (Dbermaier/'

(Pbermaier pfiff öcm ^ilfsmonteur unö fam i?erbei.

„0bermaier, eö ift etwae am ^ecE Faput. U?ir muffen

wijfen, xva^ I06 ift. t^enn moglid), reparieren,"

344



„^(bon rcd)t, '^tvv Bcwermann."

„@ic, (Dbermaier, fatten 6ic tiicbt."

JDcr VHecbctnÜcr flctfcbtc lad)cn6 fein TPoIfegcbi^,

„Eeine Spur."

,/3<^r «bcr öftnn braud)en wir nod) einen, 6er 6ie anfeilt

un6 3btien öie tPerFseuge reicht. ^aUo — tTterÜi foU mid)

bier vertreten."

Crtlnlein meldete ftcb:

„3cb bin ein guter Curncr, ^err Beircrmann."

Bewermann brebte fid) langfcim nftcb ibm berum.

„iDcie wdre . . ne, ne — ift fdoabt um 6ie/'

BrÄun fd)ncu5te iidt gerdufcb»oU in ein bl«ugewürfeltc5

Cafcbentud). iDer Sübrer ftreifte il?n mit einem flüAtigen

BlicE un6 fab ö^nn n«cböenflicb 5u Ualoufcf binüber, öer

fiA mit tUßcbe 6d)ar 6urcb öen ftaufgang bcranpirfcbte.

%htv 3^ranlcin war l^axtn^diQ unb obne feine eingeborene

6d)eu. ifine 6eFun6e Ung — al8 er Bewcrmann mit VTlad)

telepbonieren borte — war ee ibm tüie ein ftaunenbea jfr*

wachen aus langem träum burcb 6en Uopf gegangen: alfo

fo fiebt bae Sterben au8 . . . öonöerbar, öacbtc er, ba^ 6a8

fo gar nid)t8 in einem aufrübrt — weber Surd)t nod) Qthn^

fud)t, Faum ein wenig Scierlid)Peit. Unb wie fonöerbar, öaß,

wenn id) jeßt fterbe, id) fc>od) für meine HTutter nod) weiters

lebe — bis fi'e 6ie nad)rid)t bat . . . JDie Stimme sitterte

ibm in 6er 2(nfpannung, feinen tPiUen 6urd)5ufcöen:

„6ic b«ben Srau unb B.in6er, ^err Bewermann."

2Der ^öne fubr auf:

„Co6 un6 Ceufel, 6a6 febltc mir gerftbe! Ue, junger Htann

— nun bleiben 6ie mal bubfd) an 3btem Ka6/'

JDa fiel ee ibm berrifd) ine Woxt:

„6ie fin6 für 6ie Subrung perantwortlid) unb b^ben su

bleiben."

^ireFtor Xfiadf ftanb im ifingang.
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„3* ^cinh 3l?ncn, Cr^nlem — (Dhexmmv/*

Unb mit einem "Jlnflug »on (ßftlgen^iimor fÄgtc er Ijinsu:

„SDarf id) bitten — feae 6d)if mftcbt gemöe wie6er feine

t)erbcugung."

6ie liefen 6en ftftmpfenöen (Bang empor,

„!0in gefunbes Training/ fagte 6er £ngUn6er trocEen.

„CD jft/' pftid)tete 6er jDireFtor »crbin6lid) bei, „m«n »cr^

tritt fi'd) ein wenig 6ie Beine,"

5Die lange Keibe 6er tVafferf^cEe un6 Bommuni5ieren6en

Ben5inbeb^lter über ibnen, 6ie nad) 6em Bug 5U ab$urut«

fd)en fd)ien, legte fido in 6ie tPageredjte 5urö(f. f^inter 6em

5weiten tUafcbincnraum waren Caue, "JlnFer, XPerFscugPaften

un6 jfrfa^tcile »erftaut, ^er 6reiFantige 6tablfiel, 6er unter

6em gansen Ballon »erlief, »erengte ftcb bicr un6 bog ficb

fcbnabelartig $um ^ecE empor, (Dbermaier fucbte ans 6em

gcUegatt 6a8 notige tt?erf$eug sufammen, feilte ft'd) an un6

begann 6en ifinftieg. TDorftdjtig aufwarte hkdftnb, leud)tete

er mit einer eleBtrifd)cnCafd)enlampe 6en ßangefiel un6 6ie

(D.uerfpanten ab, Fnöpfte ftellcnwcifc 6ie 6toffbefpannung

auf un6 beHopfte 6ie nabtloe gesogenen Kobre.

Crdnlein ftanb unter ibm, 6ic gü0c gegen 5wei Streben

geftemmt, 6a8 6eil geftd)ert. JDas mctaüifiertc @egcltuA 6er

Befpannung umfd)lo0 fi'e wie eine ecEige Kobre aue gciveb*

tem Uebel. 3" regelmäßigen 5wifd)enraumen ftciltc fi'd) 6iefe

Kobre $um Uamin un6 fiel 6ann fd)auFeln6 5urü(f. Crdnlein

war ee, als ob er auf 6cm tTcecre felber fcbauHe, 6a8 6a

taufen6 HTeter unter ibnen rollte, tv fdmpfte mit einer UbeU

feit, 6ie au8 feinen I0ingewci6en aufftieg un6 von innen ge«

gen feinen 6d)d6el preßte, 3c6er i^Ämmerfcblag ballte al8

eine "Urmee von ä^mmern in feinem CDbre wi6er,

JDer tUonteur pfiff: er batte 6ie Stelle tntbtdt, wo 6ic

UTaftfpiöc 6e8 ^crtng8fdnger8 buvd) 6ie 6tojf»erFlei6ung 6c8

Kcbtcrftepene geftoßen war; 6icbt 6abei ^atte ein $weiter 5««
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frtmmcnpmtl eines 6cr Uielrotjrc gcFnicfn )Dic 6teucr6rd^tc

hingen ßu0cnbor6 fd)lÄff herab. 5D« sogen fi'ch 6ic bei6en äuö

6cr unbeftimmten IDdmmerung bts Uamincö in 6en Pippcns

6en £rtufg«ng suriicf, riefen im PoröberPommen 6en Eamcs

raben ein ^ciav beruhigende Worte 5U un6 erftatteten 6em

SÄbrer Bericht.

„ifinen h<^lben tTTeter lfbf)tv — nnb er h^tte uns ein fdjos

me £och in öie ^litle gcrijTen/' »erftchertc (Dbermftier und

Seigte 6ie ^al)m,

Uftd)6enPIicb fchob Bewermann öie blaue Schirmmugc aus

der 6tirn.

„5Da8 gePnicfte Kohr auöwechfeln, ift unmöglich. Schient

ee, fo gut es geht, un6 fucht 6ann au0enbor6 an 6ic Steuer

heransuFommen."

6ie hatten gut eine 6tun6c 2(rbeit, bae Kohr 5U ftÄßen,

ehe (Dbermaicr fich über 6ic gefchxvdchte 6teUe hiitaue wagen

durfte unb oberhalb dauon durch die gereffte Befpannung

rcrfchwand.

2(uf dem Bauche liegend, beobachtete Iranlein aufmerFfam

dae gcftüöte Eielfti^ce : würde e8 der tTfehrbelaftung ftanbi

halten oder würde das ^ecE ftch »oUends fcnPenJ ©eine 2(ufs

merPfamPeit war die des S^chmannes, der die Probe auf feine

Tlrbeit macht. (Dbgleidi f:c beide der (ßefahr ndhcr waren als

die andern, fo fühlte er fi'ch doch außer ihr: feit er fi'e im-

mittelbar t>or 2(ugcn hatte, war die ifrregung feiner XTcrocn

einer rein fachlichen Betrachtung gewid)en. ^a9 ^altefeil,

bae er weiter unten am CdngePiel geftchert hatte, glitt rucF«

weife durch feine ^dnde; die ©teuerdr^hte, deren gerijfene

ifnden CDbcrmaier in das 6eil uerPnotet h<^tte, folgten mit

fchldngetnden Bewegungen. Sie waren ^ebcn^seichen und

tjerUngcrteCDrgancdiefeeVTtenfchen, der dort draußen an dün*

ntn und vielleicht gebrochenen 6tahlftangcn in bae Ungewiße

turnte, da6 unter ihm mit offenem Kachen auf der ftauer lag.
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?Danftd) blitbcn "^ftltcfctl unb ©teuersöge Irtttge ^t\t um
bewcglid), Cranletn voixtbt unruhig unb iwäwQtc btn (Dber*

Pcrper buvda btn Ki0 in 6er ötoffrerHeiöung. %htr brciu^m

wav nid)tö eile Hebel. 6d)on auf llrmwtitt lofte fi'd) 6cr iiU

berne ß^eib 6e6 6d)iffe6 in mildnd)te tPogcn. 2^Qmbwol)n

Vam Preifd)en6c6 (Berdufd), in gleidjmd^igen 2(bftdn6en beulte

6ic 6irene bumpf unb fcbmers^aft auf. 6ie trieben bÄltloe

im <Li}Cioe bes Uaumes. X^erbammte 6eelcn— ging es Crdn?

lein burd) ben 6inn —, »erbammte 6eelen, angeHammcrt

an bae VOvad i^rcr Hoffnungen, binausgeftoßen in bie 10wigs

Feit . .

%btv bitnn ftanb irgenbwo ber ftngenbc Con, btn er fttw

füblte, ebe er ibn borte, unb ber ibn immer wieber beglucfte.

£r ftanb in lüften wie 6cfftng ber Qpl)avtn; bie Hebel felber

fangen. I0r fcbwoU im ndberPommcn orgelnb an, unb (Crdn*

leins Her5 jubelte ibm entgegen. 3hnx war, al$ ft\)t er bae

breigeteilte fticbt am Bug bte fliegenben Bootee, bae ba in

genbwo föbwdrte von ibnen bie ntut unftd)tbare Brü{fe ober

btn lltlantif fcblug: btn bimmlifd)en Regenbogen neuer tTlogs

lid) Feiten.

Sein Her$ würbe voü von einer wunberbaren ^uvtvfidoti

wie Fönnten wir rerfto^en fein! liue bem wratfen 5^uftfcbiff

br^dicn Kufe, unb bae 'VTlttx göb bobl unb IjunbcrtfaA bie

Ttnlvoort: wie Fonntet ibr vtvfto^tn feini ^ae Freifcbenbe (ßes

rdufd) in btn ©tcuern war r»erftummt, unb eine Stimme,

bie Crdnlcin Fannte, flutte verblüfft ibr:

„^Donnerwetter!"

^ftnn feßte bas Ureifcben mit t>erftdrFtem ififer wiebcr

ein — aber nun Flang ee wie ein froblicbee €ieb $um UTrtrfd)*

tftFt unfid)tbarer 6olbrtten.

6ic bftcbten nid)t baran, ba0 aud) bie bort im fliegenben

Boot t)erirrte wftrcn, ba^ Ht »ielleid)t in bumpfer X>tx^wtif=

lung bÄ6 unerbittlicbe S<*llen ber Bensinu^r »erfolgten unb mit
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gerateten %u^tn in bk weiße VOcinb ftarrten, 6ie ftumm vor

ibrem brüttenöcn Ttnlauf bielt un6 6od) immer gleicb weit

unö un6urd)6ringUd) blieb.

2(u8 einem ovalen Ucbcl^tuefcbnitt trat 6cm jungen Steuers

mann, wie aue einem Kabtiicn btv (ßro0»ater5cit, ba& riib*

renöc Bil6 von Braune tTlutter entgegen: ivie fit inmitten

6cr aufgeregten tTfannfcbaften öee Sublebuttelcr Slugplaßes

perfcbrumpft un6 in ibr Umfcblagtucb gebuUt 6tunöe um
6tun6e auf öie KurfFebr ibres 6obne6 barrte, öer bei einer

öer Ubungsfabrten über 6ce mit öem ^uftfcbiff j?erfd)oUen

xvcix. Sie lacbclte freunMicb un6 i»erftdn6ni8lo8, votnn man

fic troftenö anfpracb: voa9 woUten 6iefc feinen £eute von ibr?

3br Sobn wirö fcbon wicöerPcmmen — natürlid) wir6 er

wicöerfommen. 3ft ei"^ Seemannsmutter es bcnn andere

gewobntJ ifinmal war er örei 3<*bre fort, un6 ein3«br lang

blieb iit obne Uacbricbt — aber er ift öocb wicöergeFommen,

Unb nun, Peine t)ierunÖ5wan5ig Stunöen, feit er ibr öie ^anb

gegeben b^t: „%b\üe ooP, Ututting!" . , . was macben fid) bk

£eute öa um ibn Sorgen?

Unö er war wiebergePommen . , . unb würbe aucb bieemal

beimfinben,

%n biefe einfältige alte Svciu mußte Irdnlein benPen —
unb nidjt an feine eigene tHuttcr.

Sern, gans fern fummten bie tTlotorcn öes fliegenöcnBootee.

^err von )Xlad^ ließ fi'd) 6urd) UaloufeP erPunbigen, wie

ee mit ber 'ZtuöbelTerung ftcbe. Cranlein fragte in btn Uebel

binein — (Dbermaier fcbrie surücf

:

„2(bwarten!"

Viad) $wei Stunben fd)rillte fein Signalpftff. Irdnlein, bem

alle (ßlieber vom biegen auf btn Hobren fcbmer5ten, faßte bas

Seil fefter. £v wußte : je^t trat (Dbermaier btn balsbrecberifcben

Hü(f5ug an. JDie SePunbcn serbebnten ficb qualvoll — bann

fcbwang fiö:) ber febnige Uorper bt9 Htonteure in btn Steven.
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,,lDft0 w^rc getan."

r£v Äberturnte »offtdjtig bit gefd)wdd)tc Stctte unb feilte

ftct) «b. ifr wftr gftns erfdjopft. Cr^nlcin vcrforgte öae XOtxfi

seng-

Sccbö 2(ugenpa«rc faben ibnen erwÄrtimgerott entgegen,

^crr t)on XÜadf battc in einer glücEUcfeen Eingebung ein £«ufs

gewicht berridjtcn laffen, bae n«d) 35e6arf biird) @eil$ug »er*

fcboben wur6e unb bae ^im unb Verrennen btv ermüdeten

ntftnnfcbaft unnötig m«d)te. ifr begleitete 0bermftier unb

Crdnlein $ur Subrersellc.

Bewermanns %uQtn ladottn ft'e «n.

,,@in6 6ie 6teucr5uge wieöer in (Drönung!"

„?Dä6 fcbon ..."

„"Itber — ?"

„33acEbor6 fin6 6ie 6teuerfldd)en »erbogen un5 unhvaudif

bar."

„2tbcr mir fdjeint 6ocb, 6er Ua^n Üppt jegt weniger!"

(Dbermaier grinftc.

„3d) bAbe 6ie Befpannung 6er bori$ontalen ©tabilifie*

rungefl^cben gerefft, foweit es ging."

„MUe tPetter — bei oben b^ben 6ie ft'cb bin^ufgetraut?"

ftftuntc Bcwermann unb fteUte erfreut btn )fltöfd)tnentele*

grapljen auf: 2(d)tung—Cangfam!

JDie HTotoren crboben geb^mpft ibre Stimmen, bie flattern*

ben CuftfdjrAuben fd)wirrten wieber.

„Braun, balten 6ie »orficbtig mit bcm ^obenfteuer gegen I"

^ae €uftfcbijf ftampfte, aber es fippte nicbt me^r.

„(DftFure nebmen, UTerFli! Jfincn 6trid) 'Ztbtrift »er*

reebnen!"

JDer 6d)weiser bAnbbabtebaeUab, ben Bli(f auf ben Uom*

pa0 gericbtet. 3" ber (Begenftanbeloft'gFeit bc8 Uebele wu^te

niemanb, ob bcie 6cbiff bem 6teuer geborcbte.

^err von VTiacb fragte:
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„Wo iinb wir?"

JDer gÄ^rcr $ucEtc bit UdiftU

„Wenn fid) Winbft&rh unb tPinöricfetung glcid) geblieben

iinb, 5weiNn6ertfunf$ig Kilometer norMid) von UocFall. Wir

iinb 5u l)od), um 511 loggen."

„^ae tt)dren" — 6er JDireFror beugte fid) über 6ie Uftrte

— ^»ierbunöert Kilometer bis 5U 6en ^ebriöen,"

JDa fftben fte, 6ft$ Uterfli bae @teuerra6 loegelaffcn uni>

fid) nad) ibnen umgewenöet b<^tte.

„JDer "ß^ahn bi^lt nid)t Uure/' fögte er leifc.

jfine XPeile fdjwiegen iic alle, JDann beulte Me Sirene mes

land)olifd) in bcie eintönige Kattcrn btr tHotoren. 6ie triftcs

ten fteuerloe im Utlantit,

6ic waren fo poller Hoffnung gewefen — nun fdjlug iie

bk jdbe ifrFenntnie ibrer £age nieöer, Braun, 6er fd)on Ungft

febr ftill geworben war, priemte neruoe; CDbermaier tobte am
tUotor berum. JDer Subrer bielt 6en Uopf gefenPt, es waribm

lei6 um 6icfe jungen iCeben,

„Bcwermann!"

JDer 'Mnruf öee 5Direhor$ prallte »on ibm cih. (ßleidjgÄltig

ordnete er bae Uotige an :

„tttotoren leer laufen laffen, Sortwdbrcnö Hotfignale ges

bcn. irierFli an öen t)entilrcd)en, Crdnlein an 6en »orderen

'Jtuelug — auf @d)iflr8fignale ad)ten. Braun mit du0erfter

t)orfid)t auf bunöert Uleter bcruntergeben/'

^err »on Htad) trat neben 6en Subrer. 6ein (ßefid)t war

weiß.

„@ie woUen öae lluftfdjiff aufgebend'

„Wae bleibt une übrig! CDbermaier l?at gewiß fein mog«

lid)fte8 getan."

iDae unbeweglid)e (ßefid)t bte JDireFtore nabm 6en nad) in*

ntn gePebrten Uuebrud erbitterter (BedanFenFonsentration an.

niemand fprad) me^r ein tX>ort.
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^err von ^Xtad) griff nad^ btv Uftrte.

„Wir treiben in öer Uidjtung auf 6ie S^roer $ul''

„X)erniutlid).^

„^ft6 fin6 nod) »ierl?un6ert Uilometer. 3ft «»f i>«" S^tros

ern ftanöungegelegenljeitJ"

„2(u6gefd)lojTcn."

„^m. 2lber auf 38lan6 ift ein 6tuöpun!t für 6ie (D$eans

flieger 6er Koutc E^p Sftr»elsKeyfj«t)if errid)tetj"

„3ft" — Bcwerm«nn l)ord)te auf.

„5Dä8 finö t)ierl?un6ertfünf5ig Uilometer. tt?enn wir mit

öem Winb unb mit »oUer VHafcbinenfraft fahren, fonnten

wir öie in viev Stunden bewältigen."

Bewermctnn Iddjelte gutmütig.

,,Wmn btv K II beil unb frifd) wdre. Übrigens wurden

wir nicbt einmal genctu Uu(fenwind I)abcn."

Brftun fubr auf:

„ifntfd5ul6igen, ^crr Bewermann— id) ttnnt ^ier 6ie (ße?

gcni). ©er gog, 6en öer 6ü6win6 \)kr nieöerfd)Idgt, ge^t ge*

wobnlid) bftI6 in Uegen über. Unb wenn wir erft die ^6\)c

r>on Sdroer b<*ben, Bonnen wir faft mit 6id)erbeit auf (Dfts

win6 redjnen."

„5Dft8 wdre — I VTtenfd)! . . . tPenn ftd) ba$ ©rebmoment

nur einigermaßen parieren ließe . . . X)ielleid)t, wenn wir bacC*

borö btn »orderen PropeUer au8fd)«lten5 XXa, ob wir fo o6er

fo drctufgeben . . . JDie ftnöern 6rei Propeller einfcbaltenl

ödjiff in öen U?in6 ftellen! X)oUe Uraft 5?orau8l"

JDonnern6 »crftdrfte ficb ba$ Unftttern 6er tTlotoren, 6ie

Sirene brüllte: ©cblacbtgefang! ©cbkcbtgefangl

5DrAußen lofte ftcb 6er Uebel in Hegen.

XXad^ts 5wei Ubr 6rci5el?n Hlinuten mitteleuropdifdje —
elf Ubr fttnfun6t)ier5ig tUinuten i8ldn6ifcbe — ^tit mel6ete

6ie öteuerboröwacbe auf Corpeöobootsserftorer „@»ift", 6er
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Aber (Dvbcv 5wifd)en 3ölftn6 iirxb bm ^thvibtn Frcuste, ba$

PÄfft'ercn eines großen Slngscuges, mit Uurö nctdi XToröen,

„XXcid:) @iiöcn!" verfemte 6er wad)tl)ahmbc (Dfftsier taöelnö

unb flutte bind) bae Uad)tgla8 öcn oftlid?en ^immel ab, an

btm einselnc 6ternc blcicl)ten, „^aben @ic 6enn nid)t 6ie €id)s

ter geficbtet^'

„5u »efebl — BftcEbcrölidjt un6 ^tdiidft/'

„Ulfo bodo nöd) XXorbm/' berichtigte iidf btv XDÄcbtb«*

ben6e betroffen «nö nrtbm auf gut (BIM 6ie Verfolgung öer

Slieger ftuf,

2(ber 6ie fiebcnbunöertunöswansig PferöeFrdfte des K II

cnviefen fid) 6en 6rei0igtrtufen6 Pfer5efr(^ftcn Öc8 englifcben

Curbinenbooteö ftle überlegen: das Slugfcbif fftm nicbt wie=

6er in Öicbt. jD(»gegen n?ur6en 6ie VOaditn auf mebrcre im

tPaffer quÄlmen6e PbospborFßlsiumpfttronen «ufmerFfftm,

6ie anfcbeinen6 »on 6engliegern 5ur Bcftimmung 6er tPin65

verfc^ung ausgeworfen waren. 2^ gleid)er Uid)tung 6amit

fifcbte man eine £eud)tbcje auf. JDem !Romman6anten, 6cr aw
gefid)t8 6er @on6erbarfeit 6e8 gallea aue feiner Uoje gcbolt

wor6cn war, wur6en als ibr 3nbalt 5wei 6cbriftftü(fe übers

geben — ein 6i(fes un6 ein 6unnc6. iDae 6itfe trug auf fei*

nem Umfcblag folgen6en PermerP

:

„Bitte Beriebt örabtlos an ,?Daily Poft' befor6ern. jDrabt«

lofe ftuftfcbiffftation Faput. mirftel6."

JDas $weite 6d)rtftftücC lautete:

„X)erFcbr8luftfd)iff K II, Nationalität 6eutfcb/ 6"tnat8s

bafen <^ambmQ, Sübrer Bewermann, Befaßung 13 tHann.

Unter 63 ^ norölicber Breite, 12 " wcftlidjer itdnge. 1,05 Ubr

kaufen wegen @teucr6efePt glugftuöpunFt ^eyFjatJÜ an,

Bitten um 6rabtlofe t)erftan6igung an Baflonmeifter tnüller,

ilepen. Bitten ferner, uns 5U eucntueller ^ilfeleiftung 5U folgen.

(ße5.: Bewermann, iDiploms3"0fnicur."
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VTian ^fttte auf 6em K 11 fe^r wo^l 6ic€td)tcr öee lorpc«

6obootc8 bemcrft, 6ft8 b^cEborb in tt?rem Uurfc 6ftm|?fte.

2(bcr Bewcrmßnn war gegen jc6en '2(ufcmf?ölt, 6crit)ncn nad)

^«gc 6cr JDinge 6od) nicbte l^attc niißcn Bonnen, XXadibtm

man ftcb einniÄl 5u 6cm X)erfud) cntfcblcjycn I?atte,6A8ß.uft5

fcbif an ^anb su bringen, fam aUts bavauf an, eine Sai)vt

nicbt 5u verlängern, 6ie an @d)iff, VTtafd^incn un6 VTlannfä^aft

bercitö 6ie au0erftcn Einforderungen ftcUtc. jDie ftftronomifcbe

Uftmgfttion mit ^ilfe bte ÄÄllonfcrtanten ^fttte, feit fit au9 btx

Kegion bt$ Hebele ^erauegefommen vcavcn, Feincriei 6d)wie;

rigFeitcn mel?r.

^tt Ballon ftrtmpftc unb fd)lingerte, Uigenbredjer Ug fecs

Franf in 6er B.abine, 6er jfngUn6er fd)lief. iDie <tn6ern waren

auf il^rem Poften, in jenem 5urt<*n6 6er 5ctfd)lagen^eit un6

Übermü6ung, in 6em alle 6inne 6oppelfpörig fin6 un6 6er

(Beift wie im Craume F?an6elt,

3m "Kuelug fa^ Iranlein ftd? 6en U>an6el 6er @tun6en

»oUsicljcn. (Braue, fdjwarsbaud^igc (Dpfertiere, lagen 6ie

tPolFcn auf 6cm (Dftvanb 6cr tPelt, XVti^c Pricfter, nocb

lid)t^ell »om 2(bfcl)ic68gru0 6er toten 6onne, ftan6en 6ars

über gebeugt; Uaudjftreifcn ftiegen »on 6en »erbluteten

(Dpfern an 6en weisen (Bcwan6ern vorüber in 6en matt?

blauen i^immel.

5Der ^eiligenfc^ein 6er £r6e legte ftd) um 6en Pol: in einem

grünlid^en Stra^lenBran$e, 6er voll geheimen, $ittcrn6en ß^cs

bcne war, JDie UTagnetna6cl in Irdnleine 6teuerfompa0

wur6e unrul?ig wie ein Uettenl?un6 sur (0eiftcrftun6e. 0ic

irrte wittern6 gen ECben6 un6 wid) 6ann vor 6em 5U(fen6en

?Lan5c violetter (Barbenbun6el in 6en tUorgen, bia 6ie Slam«

menProne i^^ree ge^eimnievoUen Gebieters fit wie6cr auf

tnittemad)t bannte, EaloufeP fam beftürst aus 6er Uabine

herüber, wo er 6ie 6ra^tlofe Bor6ftation in CDr6nung $u

bringen fud)te; er bcl7auf>tete, elcFtrifd)e ifntla6ungen un6
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Aber i>er htv(thh^nQtnbm 'JCntenne 6ft8 ^uf(eud)ten eines

Blißes wftl?rgcnommcn 511 \)Cibm,

@pdter ivanöcrtc 5a8 5wicltcl)t 6c8 langen Cagce am

Uorö^inimcl ron Wcft nacb (Dft. JDic B.ugcl öc8 Kanntcö

fuUtc ftd) mit ^cUc, 6cr @d)ncc 6cr XPolFcn flammte auf,

feurige Pfeile fcl)offcn über 6en 6ftlid)en ITfecresrajib, 6ie

6onne I>ob ibre blutige S^uft. 5Der @cbatten öc8 Huftfcbiffeö

fcbwamm bacEborö auf gclbwei^em Uebel, umrabmt von

einer ^(ureole auB blausgelbsrotsuioletten Kingen. JDurd) öie

VITorgenöÄnfte brecbenö, $og öie Sonne bellgrüne Streifen in

6ie graue iinb fturmifcbe See. JDas patentlog, 6a8 im VPajTer

fcbleifte, dnöcrte feine Uicbtung 5um Scbiff: 6er XPin6 Pam

je^t au8 (Dftzn. 5:rdnlein fteUte 6a6 wiberfpenftige S«I?r5eug

I?artn^(fig in iljn ein.

Unö bann begab fid) öas Wimöer 6cr erfüllten läoffnung:

gcraöeau8 blenbete b(i$ £id)t be8 jungen (tage8 auf einem

weifen SacCcnftrtd). IDer UTann am "Huelug griff sum Sern?

glas.

„owanstg Knoten XOtftnovbwtft »oraue üanb in Sidjt!''

melöete er 6em Sii^rer.

ifinfam bonnerte bae tHeer um fcbwarse X)orgebirge, öie

übergingen, unb um sernagte Ulippcn, eingebüßt uom

Staub ber Branbung. if8 fcbaumte Füftennab burcb Seifen?

tore unb um Kiffe, bie gleicb erftarrten Slammensungen 5u

flacfern fcbienen. jf8 fd)uf $erftorcnb neue 3nfclformen, bie

Crdnlein äfften: wracEe Sd)iffe, Burgen, JCürme, jfrFer, grün«

bemüßte ^dupter unb €otenfd)5bel, in beren leere 2(ugens

bohlen bie »ranbung flimmernbe Siebter warf, (ßriine tTtul*

btn unb braune (ßrate waren mit weibenben Scbafen bell bes

tupft; »on btn fenFrecbten 3'^f^Iw^nben boben fi'd) Scbwdrs

me Freifcbenber SI^<fcn: tTTillionen Hlowen, Seefcbwalben,

23^ 355



6turmDogcI, öecpÄpÄgeien, 3« einer Bud)t I«g ein toter

Wal auf Um KücEcn, gcöunfen wie ein Ballon.

Wo ftd) 6ie graue Vifcxlava 6c8 Seftlanbee flftdjte, war

mftnd)m«l eine ^3<^ti6DoU n?in5iger ^dufer auegefßt. ©aruber

ftanöen 6ic scrriffenen ^dngc, in öeren S<*Iten unb ^adtn

ewiger Sdjnce gebettet war. Von 6er ftumpfen Pyramide öes

jfyafjaUajoFuU flo0 weißblau ein (Bletfcbcr; in btn braunen

Bafaltwogen 6e6 ^interlanöee fdjauFelte 6ie i?erfd)neite

6tna.

JDer @cbaufeltan5 6er Berge wur6e toUer, un6 Crdnlein

wußte nid)t, ob ee 6a8 fi^uftfcbiff tvar, 6a8 fo ftampfte, o6er

ob er felber fcbwanFe. tv borte neben ft'cb 6ie Stimme öee

gubrers, 6ie ibm feltfam frcm6 un6 unwirFlid) Hang:

„Ituebftlten, Crdnlein! XTun b«t'8 bal6 ein 2fn6e/'

2Der junge Steuermann nidtt unb biß 6ie 5dbne sufam«

men.

„IDicfe 5Ängenbud)t 6a, jenfeite 6er £an6$unge — 6ae

muß 6er Sarafjor6ur fein. Braun — ^obenftcuer!"

jDie 'B.uftt fanf 5urü(f
; jenfeite 6er £an6$unge taucbte

fteuerbor6 6er 6<^fen von '^ty^avif auf.

//3e5t Fommt ee 6arauf an: nehmen 6ic Kurs nacb Uors

6en, Crdnleinl"

Xrdnlein legte 6a6 Uu6er berum un6 wartete gefpannt

auf 6ie tPirFung. £)er K II roUte un6 dcbste; unten 50g ein

6tru6el €an6 un6 Hteer in feinen tPirbelFrcie.

„tt?a6 — er will nicbt, er tru6elt im UreieJ" brad) Bewers

matm loe. 2Die ungebcure Überreisung 6e8 6rcißigftün6igen

JDienftes cntlu6 ft'd) in einem tPutanfall. „^unb, »er6ammter

— icb will 6irl"

£v riß Crdnlein 6a8 @teuerra6 au$ 6er ^an6 un6 fteuerte

mit rafen6en (5riflFen,

€ai?afel6er glitten unter ibnen, fcbw^rse Bergwdn6e per«
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fcbobcn ftd) auf @tcucrbor6 — in H)rtm tPinöfdjattcn ritcftc

6ftS €uftfd)iff t)or, breite fid) über 5wei Buchten, örc^tc ftd)

n«d) btv bxitttn Bud)t . . . rote ^au86dd)cr unö gabncn aller

garben, ein piaß t>oÜ aufgeregter nicnfd)en um ein platts

geörutftee JDenPmal berum, bas Cr^nlein an 6em 6d)attcn

als ein Stanöbilb erFannte . .

«^eyPjaDÜ/' Fnurrte Bewermann, wie ein ^un6 über 6em

Unodjen, 6en man ibm rauben will.

6d)iflf6i>eröecEe mit glaggcnfdjmucE unö weitem Pfeifen;

raud), 6cr iffel8fd)rei eines Uebelborne im blauen Bonnen;

tag . . .

^©dnifd)cr Ureu$er/' ftellic Braun fad)t)erftdnöig feft,

unö: „€in ödnifd)C9 6d)ulfd)iff — ein englifd)e8 Corpeöos

boot — ein ^apagöampfer — Prit>atjad)ten, fdjeint ee .
/'

„— unö ein fliegenöce Boot!'' rief (Crdnlein.

5Die obere (Cragfldd)e eines großen glugjeugee breitete fid^

wie ein bellee t»eranöaöad) auf öem tTteere.

3nfeln Famen im Bogen ndber . . offenes HTcer . . . öie

€anö$unge »on KeyPjamP . .

//Sl«gfd)uppenl'' rief Irdnlcim „6ie fignaliftercn!"

Porbei. S^auafelöer in flutenöer Bewegung ... ein Pleincr

grüner 6ee ... ein Berg, öer fid) vov ibncn aufrid)tetc wie,

von einem tUotorboot aufgcftort, ein glu^pferö aus öem

@d)lamm . . . nod)mals ^dufcrödd)er unb ITTenfd^engcwims

mel . , . nod)mals HTeer, S^a^agrau unb öer örobenöe Slw0=

pferörÄcEen — öas ß^uftfd)if fd)eute unb ftieg.

„©er tPinö ftebt auf öen Berg $u, es rei0t uns berauf!"

fd)ric Braun.

Bewermann mufterte öas (Bcldnöe: 5wifd)en Zanbftt,

Berg unö ITteeresarm eine ft'lbrigc ifbene, mit einsclnen jfrö*

baufen unö €at)ablotfen.

„Wie bod) iinb wir 5"
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„yiinöcrtfunfsig ITTctcr/' antwortete UlcrHi.

„tHotorcn ffopp!"

XVk mit einem yersfcblag ftanbtn 6ic ^fotoren ftitt.

iöcwermftnn überließ ZrAnldn tvieöcr bae @teuerra6, Fncs

bclte 6ie beiöcn Keißicinen los unb warf 6ic eine iTTcrHi 5u.

„)Die (0a8t>entilc jie^cn! 5Dann reißen!"

2)ic jfbenc l)ob fid) ibnen wie eine fiftdjc Kiefentjanö ents

gegen. 6ie fielen fenFrecbt.

„'Kd)tung!'''

Crdnlcin, 6ic '^änbt um bas @teucrrft6 geFrampft, fpreiste

fc^crn6 6ic Beine, 23röwn macbtc Elimm$ug, öie tHonteurc

hielten mit öer €inFen eine 6er 6tabIro^re gepacft, mit btv

Kccbten 6ic 2lnlftß!urbel 6cr HTotoren,

5Dic Kcißleinc um 6ic Sauft gewi(fdt, fprang Bewcrmann

über @teuerbor6 in öic Oefc. Crdnicin fab i^n auf 6em fils

brigcn HTooe 6er ifbenc in 6ic Unic ftur5en. 3^ gleidjen

•Jtugcnblitf traute 6a8 iluftfd)iff fxadftnb auf, JDer junge

6tcuermann fuljlte es als Sußtritt gegen 6en 23aud) un6

Fni(fte »ornuber sufammem

„Keinen!" brüllte 6ie Stimme 6e6 Sü^rcre,

iDae 6cbiff war wic6er emporgcfd)ncllt — öcwermann,

6cr 6ic Ceinc nicbt laffen wollte, wur6e mitgeriffcn.

„Keinen I" gellte feine 6timme noö^ einmal, ft'cb übcr^

fcblagen6.

ITfcrüi tjing mit aller B.raft an 6cr sweiten Steine.

5Da8 ßuftfcbiff Feierte im Bogen $ur I0r6e $urü(f, prallte

wic6er auf . . . ftan6 $ittern6 . , . ^ob fidi nicbt mel^r. Be*

wermann, 6ie €eine in 6er Sauft, lag regungslos am Bo6en.

„Hiebt l)erau6fpringenl" befal?l iPlerFli, 6a8 Komman6o

übernebmcn6,

5Die tftannfcbaft warf verblüffte Blicfc sum Ballonbaud)

empor. 6ie war 6arauf gefaßt, 6ic riefige ^Mt aufgeriffen
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übet fi'd) 5ufamntcnfftcFcn 5U fcl>cn — 6ocb btr BrtUon blieb

prflU. JDic Kci^lcincn Rotten bciöc »erfagt, 6ic UltnFcn fid)

md)t auegcbaFt.

3n 6cr Scrnc fftb Zvanltin HTcnfcbcn rennen.

„^ierljcr!" fdirie er unö fud)tc 6a8 bt^djen JDdnifcb Uopcn*

bftgencr €uftfd)iffsCage 5ufammen: „Hold Gondolen fast!"

2(ber 6ic tTcenfcbcn rannten fort.

£txcaB ftnöcrcö jagte bcran — ein 2(uto parierte Fürs, t?ier

tndnnerim6port8Öre0ergrifcn Öa8€an6ung6feil,6a8 VTuvÜi

losgebunöcn batte; öer fünfte, 6i(f un6 unbeholfen, blieb

fcbnaufenö ft'öcn.

„Good morning," grüßte öcr eine — wci^baarig, glattra*

fiert, pergamenten — unb legte 6ie ^an6 an 6ic Vdubmü^c,

„Good inorning," antwortete ee gclaffcn au8 6er Uabine.

niifter tHirftelöe ifinglas fdiaute über Bor6. „2ft bicr ein

CelegrapbenamtJ"

„3ttt (Drt/' fagte öer tPcißbaarigc.

€iner 6er an6ern vier, 6ie ß^eöcrjacfe über 6em fdilenPcrns

6en @aPFo, Plemmtc gleid)faU6 ein UtonoPel ein. Irdnlein

erFannte mit einem 6tid) 6er Übcrrafd)wng 6icfe8 junge,

»erlebte (Beft*t, 6ejTen tnun6n?inFel mwc9 06er fpottifd)

surften.

„na6lerl" cntfubr c8 ibm.

Ua6lcr winFtc ibm obne Übcrrafd)ung 5U.

„3br fei6 fd)on örabtlo8 gemcl6et," rief er surücf

.

tTlerFli blatte nodimale Frdftig X)entil gesogen.

„(Dbermaier, UaloufcF über Bor6I €uftfd)ijf gegen 6en

tPin6 einftellen!"

(Dbermaier vtvfndftt Örau0en 6ic geballte Sauft 6e8 ol?ns

mdd)tigen Sübrcr8 $u offnen, 6ie nod) immer 6ie Hei^leine

bielt. jDa ibm 6a8 nid)t gelang, fdmitt er 6ic Steine Furser*

ban6 binter 6em Unebcl 6urd). JDann serrte er mit ^ilfe

UaloufeF8 un6 6er 'Hutomobiliftcn 6a8 Slugfcbiff gegen 6en
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tPittb unb fdjiÄng, o^nc UücFftcbt auf 6cn bidtn 3nfftjTcnr ^«6

ft&i)levnt QlnFcrFftbel einige Htctle um 6en Uraftwagcn»

Cr^nlein fpurte jfröenfdjwerc 6urd) öen Brctterbclftg 6cr

(ßonbel fteigen unb feine (Blieöer gicid) öem £uftfd)i|f »er«

«nfern. 2(ü bciB @d)weben6e, Unbeftimmtc, 6d)iff8md0ige

öer legten dreißig Stunden wiegte nur nod) äIö ein tmums

bafter @d)win6el in ibm.

,,i0r6e/' 6ftd)te er ungläubig, „i£vbt * ." unö retfte feine

fteif geworbenen 2trmc,

„UVite nftd) vorn !" crbnete iTtcrPIi (in. „^inridjfen, @ic

bleiben mit 5wci tHonteuren an 23or6» Bitte, y^tw SDireBtor/'

ntftd) fam mit 6em jfngUnber buvd) öen ^Aufgang, ^in*

ter ibm wftnFtc Uigenbrecber, afcbgrau un6 verfallen.

„XXad} 2^nm/' fagte 6cr JDirehor ^oflicb un6 ließ 6em

3ournÄliften 6en t)ortritt,

£v felbft trug btn rcrbctnösfaften un6 beg^b fi'd) fofort

5U Bewermann. JDer weifjbft'^ngc @port6m«nn Fniete bereits

bei 6em Bcwußtlofen unb rieb ibm mit B.olnifd)wajTßr 6ie

&d^laft» Crdnlein, unfidnv in 6er ungewohnten 6id)crbeit

6e8 !0r6bo6en8, fcbüttelte U«Mcr 6ie f^ctnb, ifr b^tttc ibn ale

einen abgeriffenen unb fentimental verzweifelten Burfdjen

in ifrinnerung un6 muftertc nun Derwunöert feine «meriFfts

nifd^e jflegrtn$.

„3<*/ "lein lieber, id) b<^be mid) bcrauegcnmd^t, feit wir

in 3obÄnni8tbal sufAmmen auf Sl"gfd)ule waren/' trumpfte

XTaMcr auf.

„3d) wußte gar nicbt, 6a0 bu btn (Dseanflug mitmad)ft/'

HaMcr ladete un6 $etgte mit bem JDaumen auf 6cn alten

^errn.

„3<^wobl — auf 6er 3ad)t Panöerfteppens. ifr bat alles

mitgcbrad)t — fein "ZCuto, uns, unfere tTlafdnnen, unfcrc

ntanager, fogar unfere Vßäued)en/'

//3ft ^<*8 ^cr reid)e llmerifaner?"
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„jDcrfcIbc."

„Unb xvtv iinb bit anöcrnJ"

„]Dcr JDicEc ift VTlifttv Uobcs— 2igcnt, (Btünbtr, Schieber,

was öu wiUft. 3m Uebenftmt mein Portemonnaie. 5Dcr Plcine

frcd)fd)nau5igc Ucrl 6a iftUoUa. Sliegt jeßt (Dwams^Doppcls

btdtr, 5Der mit öer SuU6oggsX?ifage ift Hupf, fein tTtanager."

„X)erbinölid)ften 5DanF füv 'j\)vc ^ilft/' l)6vtm fit ^errn

von ntad) fagen.

5Der 2(meriPaner webrte trocfen ab:

„>5i^ttcn lieber meine 3<**t benu^cn foUcn."

iDcr CDbnmdcbtige regte ft'cb, tHacb öffnete ibm fanft öic

blutige S<^wft — QCrdnlein fab^ ba$ 6ic Singer bis auf bk

Unod)en öurcbgcrieben waren,

„tPie gebt es '2^nm, Bewermann 5"

©er Subrer fd)lug öic 2Cugen auf.

„tPas ift — ? 3a fo . . ."

^err t>on XÜad) reinigte un5 »crbanö 6ie rcrlcßtc ».^anb,

„^abcn 6ie ©cbmersen?"

„ifin wenig ©cbdöclbrummem ^ctt nicbte 5U bedeuten, Haf;

fcn 6ie mid) aiif\~tt\jcn/'

Braun unb cCrdnlein ricbtcten i^n auf, Vctnbtvfttipptn ijolte

eine Sl(^fd)e Uognaf au6 feinem tPagen, 6ie i^m Braun bknfu

eifrig abnabm. 2Der t)erwim6cte trän f.

36ldn6er, gruppcnweifc wettrennenö, fprengten auf flinFen

unb ftruppigcn poniee beran: ötdöter un6 6td6terinnen,

Knaben un6 Hldöcben, Sifcber unö Bauern. tUiftcr Ulirfielö,

öer gerade öaeftuftfcbiff pbotograpbierte, eilte auf 6enerften

beften Ponyreiter 5u. Crdnlein fab ibn beftig auf 6en HTann

einreden, der fid) ftumm unb mi0trauifd) rerbielt, und am
dere Leiter die beiden umringen, ifin ITtddcben mifcbte ft'd)

ein: blond, blaudugig, von fcbonem I0benma0. @ie trug die

X)olP8trad)t der 3öldnderinncn, dod) ftaf die lange granfen?

troddel dee runden, fdjwarscn Uopftucbee in fi'lbcrncr '^ül^t,
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unb bcts bnnhibldut XVoüfUib, «u8 öcffcn ^Hicbcr bk Utmti

unb btv gcftdrFte Bruffctnfaö btv ^cmöblufc fcbnccigwcig

crblÄljten, wctv von einem veidfvtv^mten ©ilbergurtel um*

fd)loffen. ^ugenfdjcinltd) bot fic öem ungcöulöigen ifngUn*

6er i\)v eigenes Pferö «n, btnn er fcbwftng ftcb fcgieicb auf

bit gu0ftuöc 6e6 Srauenfattele.

„^ctUl'' rief öfttHacb 5U ibmbinüber. „Uebmen @ic ftucb

meine jDepefcben mit."

„Well," gAb 6er 3curnali ft 5uru<f.

„XXctr <^cvx Ri^enbrecber/' bub Braun woblwoUenb an unb

blicFte 6em SDireFtor »erftoblen nacb, ,,ein EognaF gefdUig?"

^«ftig Bippte er btn Bcd)er, ebe er ibn «n btn ifrftnöer

weitergab.

Bewermann binPte mübfam ba$ iluftfcbiff entlang un6

betrad)tcte Fopffd)ütteInb 6ie serbrod^enen Sanöungafd)litten,

6ie eingebeulte BaUonfpiße unb bit verbogenen -äccfrobre,

x>on btntn ©toffe^cn un6 JDrdbte baumelten.

„5Da6 gibt brei Cage 'Mrbcit/' fcbd^te er. „tPir muffen bete

<^td ftü^m unb bann bit Uobre auswecbfcln. ifin ödjwei^s

app^rat wir6 ja wobl 5n baben fein."

Crdnlcin fiel es auf, ba0 bie ötoffperBleibung öer Uabine

gewaltfam burcbgetreten war. 5Da8 war tUacb, ging es ibm

burd) btn 6inn ; er bat ß^uft fcbafen woUcn, falls ber Ballon

beim "Ztufprall crplobiert wdre.

Unb 5um erftenmal Fam es ibm $um Bewu0tfein, ba0 ft'c

wunbcrbar gerettet waren.

UiPolaus Crdniein lag fdjlaflos mit fd)mcr$enben Unien

in einem jfifenbett, das neben einem gleid)en ftanb. JDie niebrige

6tuben6ecFe brurfte auf ibn, 6as leidste SDunenbctt war bci0

unb fd)wer, bic binter JDoppelfenftern eingeBerBerte iluft muffig

unb fd)WÄl. JDie tPelt f^ien um bas Bett ein$ufd)rumpfen,

bas ein £uftfd)if war; bie Cuftfabrer brobten $tt erfticEen
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unb Pilmpftctt um il?r C^cbcn. Bcwcrnmtms "Romnirttibcrufc

I^Älltcn ^0^1 im Ucbcl ivi6cr, rote (üucUen bÄmpftcn tl?m

von @tirn unb ^dnöcn. 5Drt8 wavcn bk beiden (üucUcn »ort

IvcyPJÄütF, ftn 6cncn gcwafcbcn wirb. Vcinbcxftt^Tpme 2luto

mit tn«d), Bcwcrmftnn unb Uißcnbrcd)cr ful?r »oraus, Zvhu
lein ritt mit Uaöler ^interörein — er ritt btn K II, öeffen

Uftfe tief gefenh war, Uuf 6em grauen Uteere weiteten Pleinc,

ungepflegte Pfcröe mit $ufammcngeFoppcItenX)or6crfö0en; auf

6em grün öbertvrtd)fcncn)Dßd5 einer jfröbutte grafte eine Siege.

2(n einer holprigen 6tra0e reiften fidi ebeneröige ^olsljdufcr,

6ie mit graugeftricbenem tPcUbIed) »erPleibct tvaren; ein*

ftocEige Bauten aue> bUuIicbem JDoIerit umgaben 6cn 5DcnPs

malsplaö«

„Cljorwalöfen/' erPIdrte HaMcr unb $cigte auf öae 6tan6s

bilö.

jfinc VriufiU<i)pt\ic blies Cufcbr ein ^crr begrüßte 6cn JDi*

rcPtor un6 reicbte ibm eine »^anbvoll JCelegramme ine 2Cuto.

„5Der (ßoutJerneur/' erläuterte UaMer unb entrucEte in bic

tt?olFc t?on JCabaPequalm, öie im (Baftsimmer bce Rotels $ur

^ePla fcbttjamm. Uüt Öpracben brachen aus 6er TPolPe: ifngs

lifd), iDhnifd), JDeutfA, gransoft'fcb, 38Un6ifd) . .., aUe 6orten

B.lei6er unb Uniformen taucbten auf, alle Sorten (Bcftalten

unb (ßefid)ter: ©porteleute, gabriPanten, glieger, ITlonteure,

UTanager, tOetter, Bucbmacfeer, tnarineofft$iere, Couriften,

6ie alle Freiften, un6 ibr ITlittelpunPt war (trfar — Cefar,

6cr gro0e glieger unb Prabler, ber al8 erfter von 'ß<(np gar*

»el auf 38lan6 eingetroffen war. 5wei gliegerfrauen, bcren

UTdnner nod) unterwegs waren, beftürmten ibn mit gragen.

//3p^i0C"ic wn^ (55ubrun," fpottete Uabler. „@ic bo(fen

ben gansen Cag am IHeereeftranb unb balten ^u8fcbau."

JDie rotblonb gefärbte ^ona fcbmacbtete benyelbendefar an.

„£ona— um nicbt 5u fagen: ^ena, mein tUduecbcn," ftellte

UaMer »or.
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jDie £cute ftautcn ftd) in btv (Baftljaueftuht wie gcpoPclt.

6ic beördngtcn (Crdnicin, 6ct0 iljm aUc (0lieber bracben; er

wur6c iriÄtt unb tot. 2Cber ifinftr CI?oro66fon, 6er tPirt $ur

'^tUct, xvu^tt V^au ^rtUgerö, feine Cocbter, fah Irdnlein auU

merffam unö fragenö an unb fa^H nacb öen blonöen UftcPen*

fcblingen iljree ^aatts, UifolAus Crdnlein erfannte fte: es

war öft6 itmgc tnd6(feen, öfts öem Jfngldnber il)v Pferb über«

Uffen Ijfttte. tPae ift es nur mit i^rem Blicf— grübelte er—

,

ift ee tt>i|Ten oöer Erwartung?

/,3cb I^abe mit meiner Codjtcr gefprod)en/' fagte jfinßr

Cboro6öfon auf englifcb, Jü wivb 3I?nen in iljrcm '^aufe

ein 5immcr geben/'

Un6 ^aUgerö fugte öeutfcb I?in5u:

„6ie Fonnen mit meinem VTlann gelten . .
/'

jDie Kaud)WolFe wur6e Hein unb xvtid) unb wei0 unö voat

ein JDunenbett, bae ftd) linöernb um il)n fd)miegtc. iDa vtv

gtt0 UiBoIauö Crdnlein feine @d)mer$en un6 fcblief tief unö

träumloa ein,
'S

,
»

XTiBoUua Crdnlein I?fttte einen t)ierftün6igen XVad)bienft

ein Boro 6e8 K II Ijinter ft'cb. JDie ^luebefTerungearbeitcn, 6ic

unter tTterHie Leitung mit bat eigenen un6 angenommenen

Utonteuren »or fi'cb gingen, gaben öcr übrigen tHannfcbaft

wenig $u tun, Bcwermann Rötete auf aueörötflicbes t^ers

langen bts 2Dire!tor8 bae Bett; wer Menftfrei war, na^m an

6em Sefteffen teil, bcie 6ie @taöt bm frcmöen (BäfUn im r^c

tel 5ur ^cHa bot.

6d)on im t)orf[ur I^orte Crdnlein 6ie Idrmenbe Stimme

bte Sliegere Cefar, 6er Sransofifcb fprad?. 2(l6 er btn 6aal

betrat, öejfcn Fa^Ie ^olsxv&nbt mit Bir!en5weigen un6 Slag*

gen aufgepugt waren, ersd^Itc 6er 6ieger 6er ifta:ppe (ßron*

T^ Ian6s38lan6 gera6e:

„!fin Uebel, fage id) 3hnm, ein XTebel! Viadi unfcrer Be»
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red)nung ^^ttcn wir ian^ft 6«$ €eud)tfeucr üon Uap 6Pagt

ft(i)tcn muffen, aber fo oft wir bind) 6cnSog berunterftießen,

trafen wir auf lITccr. £$ war sunt Uafen6wcr6cn; öie J0r6c

babc id) gcFö0t, alö idj enMtd) wic6er iXn ianb Farn/'

„^od) (£efar!" jubelte te, 6ic 6eFtFeIcl)e Flirrten, öie VTlufiF

blies Cufcb.

Hftöler rief ironifcb 6a$wifcben:

„^od) B.i5enbred)erl"

Unö alles ftie0 mit öem ifrfinöer awr 6er in @eFt unb 6es

ligPeit 5erfto0.

„jfin Celegramm an meinen ^^v^^q/' fcblud)5tc er gcrübrt;

,rbae mu0 mein <^ev$OQ wiffen. Unö in unferm 2tmt6blatt

muffen fie abörucfen, wae öie Leitungen bier über une ge*

fd)rieben b<tben,"

ifin öanifd)er tTtarineofftsier fragte abnungsloa:

„tPeröen @ie öen K II audi auf öer Kucffabrt fübren?"

jfin fd)euer öeitenblicF Uiöenbredjers ftabl ficb 5U öem

JDireFtor binübcr;. öer in ein (ßefprddj mit Danöerfteppen »er*

tieft fd)ien.

»2(i ^^^ ^fi0t . . icb wei0 nod) nidt, ob id) nid)t öen

5Dampfer nebmen mu0 . , mein (Befunöbeitösuftanö . "
ifin (Brauen fd)Ättelte öen ifrftnöer x>or öer tnoglid)Feit,

fid) nod) einmal öen JCücFcn öiefee Ungebeuere überantwortet

5u wijTen, öas tnad)8 XPille aus öer (ßegenftanöölofigFeit

Finölid) unbeirrter Crdume in ftdblerne ^anögreiflid?Feit ge?

swungen b^tte.

Haöler, öer 5wifd)en Braun unb £ona ia^, b*^tte JCrdnlcin

öenpiaö neben feiner Sreunöin freigebalten. 5Der junge Steuers

mann war mebr erftaunt als »verwirrt, ftd) unterm Ofd) öurd)

einen "ädnöeöruif von $arter Srauenbanö begrüßt 5U füblen,

„3d) ^Cibt @ie fd)on in 3<?^<^nni8tbal gern gebabt/' flu?

fterte ibm öie rote €ona su. „6ic waren fo « . fo anöere als

öie anöern . »
/'
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Crdnlein wuftt bMaui ntcfcte 51» fagcn. Uber6ie6 er^ob

ftcb jeßt 6cr gro0e (tef«r un6 flinPte an fein (ßke.

„jfine neue 5ett ift geFommen für 38kn6/' begciftcrte er

fid) an ftcb fclbft. „3br 38ldnöer b^bt »or taufenb 3«bren

2tmeriFft cntöecft. 3d) aber b«be cud) für ifuropa 5urucfcnts

bccft. 3br b«bt sucrft bm tPafferweg nad) limcvifa gcfuns

öcn — id) b<^bc eud) öcn Luftweg «m 6ie tPelt gefdjenh,

ntdnner von Ixty^amt — id) fdjcnPe cud) eure SuBunft!

KeyFjapÜ wir6 Jftappenfffttion 6er großen Slugrcute ifuropa*

Umtvifa werben. 3^^^^ glugfd)iff wirb eud) bunöert reid)C

gremöe bringen. Rotels weröen «uffd)ie0en wie pil$e, bie

(ßrunöftucFewerte werben riefen^aft fteigcn, jeöer 3öldnber

ivirö fein 6tcinb«u6 bßben."

„Ked)t fo," fd)rie ber bicCe (5xnnbtv Uobee 6a$wifd)en unb

pruftete wie ein &tti)unbf 6er über tPAff^r fommt, „redjt

fo! JDic beiden (DueUen unb bie 6d)wefelqueUen werben

als Sdber eingerid)tet, Me Sob^quetten auf glftfdjen ftbge*

futtt/'

^Unb ber gro0e (ßeyfi'r?" fragte Uabler boeb^ft»

„JDen Baufen wir,. laffen einen ^aun um ibn sieben unb er?

beben ifintrittsgclb."

„"Zlber wenn er nun nid)t fpringen will?"

„Wo^u gibt es moberne Ced)niF! JDaa wirb genau regu?

liert. 5ebn Uronen ein Heiner Ituebrud), fünfsig Kronen ber

gro0e/'

„VTlit t)erlaub/' wanbte (Bubmunb 3nbriba8fon ein, ber

^aUgerbe 6d)wiegen)ater war, „btn (ßeyfir bat fd)on ein ifng?

Idnber gcPauft."

„Um (i5efd)dfte bamit 5U mad)en?"

„Uein — um auf feine X)iftt!arte brucCen 5U Fonnen : 23e5

figer bzQ großen (Beyfir auf 36lanb/'

„Spleen/' mad)te Eobee wegwerfcnb unb fubr unbeirrt

fort: Mt tPafferfäUe werben in PS perwanbelt,"
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,,JDie ifngUnber ftnö fAon bctbti/' glofficrte (Submunb

„SorcUcns unb llftd)8ftfd)crei wirb im großen betrieben/'

„yrtl'cn 6ie ifngli^nöcr fdjon gepachtet," wicöer^oUc btv

7lltt 5um 6rittcnmal.

,,iDuömun6 3nöriöÄ8fon mu0 immer wiöcrfpredicn/' be*

fd)wcrtc fid) mi0gcftimmt ein fd)ottifd)cr Raufmann, öer fi'd)

in 38lÄn6 b«tte naturalifiercn laff^n unö reid) 6abei gewors

öen war.

5Der (ßetaöelte öre^jte ibm feinen Flügen (Breifenfopf 511,

öer öcm Panöerfteppene nid)t imdbnlid) fab. 3c6t waren es

6ie tiefen UebUaute un6 fd)n)erfdUig ge^duften Uonfonanten

6er alten 3ölanöfprßd)e, bic wie ferne (ßewitter enblofer

tPintertagc grollten:

„U?a6 gibt uns £uvopcil tQ uerFauftune feine tParen $u

teuren Preifen. t^ fangt un8 unfere Sifcbe weg. jf8 bemdd)«

tigt ft'd) unferer £anöe8fd)d5e unö fd)Ugt (ßelb a\xQ öer furd)ts

baren 6d)onbeit unferer Berge. t£q nimmt uns unfere alten

fd)lid)ten Sitten unö Brdud)e. tC>a8 weröen unfere fi.eute in

feinen PrunF^otels fein? öau8Fned)te öer Ferren au8 ifu*

ropa. Unfere ?Cod)ter weröen ibre SDienftboten fein — beftens

unö fd)limmftenfall8 l^re Ht^treffen. 3^^»^ f^^t ja, wie ^it e8

treiben ..."

JDie einbeimifd)en Ferren waren entruftet aufgefprungen,

„6d)weig, (ßuömunö! JDu bcleiöigft unfere <S>h\tt, JDapon

uerftebft öu nid)t8."

Uur ein alter Bauer Frdd)5te nad)öenFlid):

„^ort auf ibn, ifr ift ein 6tuöierter, unö fein Hat gilt im

Ultbing."

(ßuömimö3nöriöa8fon fügte b«rtFopftg auf englifd) binsu:

„tPir Ijaben taufenö 3«bre lang fremöe Beörü(fung ge*

tragen, bi8 uns öer Uonig auf öer alten Cbingftdtte unfere

Sreibeit bcftdtigt ^at xxnb Ked)t wieöer Hed)t geworöen ift.
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Un6 bavctn vctvbtn wir uns aud) in 5uBunft I?ftlten. jfurc

Jtrt, il)r Ferren «tus jfurop<x un6 2(meri!<:t, ift nid)t für uns.

Unfcr (Bcfc^bud) ift Dom 3<*^i*^ 1280 — i^r wcd)felt eure

(Befe^c wie euer i^emb. Wir red^ncn nctdi 6cm 3aI?rtÄufen6

— il)r redinet nad) 6em Cag."

„Uftd) @cPun6cn, foweit wir Slieger fmö/' wigelte Uftöler

un6 richtete fein ifingUe ^erau6for6ernö auf Cefar, 6er i^m

beim legten (BorbonsBennettflicgen benöieg abgeftritten brttte.

„Un6 mand)mßl mogeln wir aud) um 6c!un6en."

Ilbcr 6er fd)lug il?n mit 6er Sauft ine (Befid^t, 3" ^^^ f^wf*

wirbeln6en Crubel entfd)WÄn6en bei6e 6urd) 6ie Cur.

ifine pcinlidie @tiUc breitete fi'd) l^inter i^nen.

äerr von Vßadir 6em Crdnlein gcgenüberfct^, murmelte

angeeFelt:

^JDft8 ift nun 6er jfinbrud) unferer großen mo6erncn tPelt

in 6ie jfinfamFeit 6iefer engen, Altmo6ifd)en, in iid} Abges

fd)lojTenen Uultur . . ^^e id) 6iefe 6orte ntenfdjen »ers

aditt, 6ie ibr ttbtn nidbt für eine 3^^^^ fon6ern für eine

(Lb^nce aufe 6picl fegen! @in6 ik «ud) nur mutig? HTutig

ift nur 6er, 6er fein 6d)i(f f«l wei0 un6 i^m troö6em gefaxt

entgegengebt/'

Crdnlein neigte ftd) Aber 6cn Cifd) un6 erwi6erte leife,

ftber fcft:

„Un6 wenn fid) 6ie 3i>ee ftle ^«Itloe erweift?"

VTlad) fubr ^odjmutig auf, befann iidt inbte unb fdjnitt

fürs ah:

„Uidjte ift verloren, folangc wir es nxdjt verloren geben."

2(Uein ctle ob ibn ein geljeimee Be6örfni8 nadi Ituefprad^e

6ft5u treibe, fnupfte er 6ftnn felbcr 6^6 abgefd^nittene (0es

fprdd) wie6er an.

„(Glauben 6ie," geftan6 er bitter, „id) lei6e nidit unter

6iefcr CragiP, einer verlorenen Qad^t $u 6ienen? 2(ber 6arf

id) ea eingcfteben? !?ingeftdn6nie ift Kapitulation."
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„Öid) mitteilen 5« büvfm

,

.
." ereiferte fid) öer Hinge 6teuers

mann mit lciid)ten6cn 2(ugen, fto^te \M) unb wur6e rot.

jDer JDirePtor bctracbtete ihn mit einem flüd)ttgen 5.dcbeln.

„!f6 ift bCiS Kcd)t ober 6ie Uot öcr 3möC"^/ i^^^ (Befuljlc

5U rtn^ern — füt 6urcb tttitteilung ibrce Überfcbtvßnges 5U

entdu0ern, 6pdtcr rer^drtet man fid) $u 6em in6ißnifd);eng5

lifd)en ^ebcnepvinsip: be^errfcbt fein."

i0r Ijielt btn linFcn Zeigefinger in bie miffteigenöe Kftud)«

faule feiner Zigarette; öie feine blaue 6diile fdjmiegte ft'd) öer

B-ontur 6c8 Singere an unb ftieg iiber il^m wieöcr fenFred)t

empor, ferfonncn meinte er:

,,JDie VTlenfdjen laffen fid^ swingcn, bie 5Dinge nid)t. tPir

fagen: totee 5Ding — unö ift bod) eigenwilliger als wir ..
."

Crdnlein empfanb tUitleiö mit 6em einfamcn ITrann, bcn

er fo lange fi^r einen Faltuberlegencn XPillen8menfd)en gel^aU

ten Ijatte. 3ft er ntd)t, 6ad)te er, 6er ©flave öcr 36ee, bie er

i)od) uberwunöen ^atJ 3d) aber bin frei!

jfin 3"l'cl brad) au8 i^m, ein ftol$e8 6lüd:'8bewu0tfein,

wie e8 feine gebunbenc ^^iQtnb nod) niemale fannte. War
öae 6ort ohm in 6en ilüften Sreil?eitJ tPar e8 nid)t engfte

jfnge unb 23e6rucfung? Srei^jeit ift in uns — wir wiffen nur

nid)t öarum . . . bie wir fk im 6piegel fremder 'Kugen

lefen . . .

jfr fudjte ^aUgerö ifinar8tod)ter mit btn Blicfen. ifr t^atte

nod) fein tPort mit i^r gcfprod)en, außer jenen erften geftern.

äallgerb ging aud) ^eute il?ren Altern 5ur ^an6, 6enn e8

fel^lte an UeUnern. £ben ^atte 23raun fte angeljalten, mit 6cr

23ittc, eine 2(nfid)t8Farte an feine Braut 5U unterfdjreiben.

„sfin tndöel, Srau '^aÜQtvb, ein tHdöel — ! tPoüen 6ie

il?re ptjotograp^ie feigen 5 3d) trage fi'e immer auf öem ^er«

$en. @ie gleid)t 3t>"cn/ grau ^aügerö — weiß (ßott, fic

0leid)t 3bnen avif ein ^aavl %&>, läaUgerb, wenn 6ie wu0*

ten —

"
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^allgerö loftc unwirfA t^ren %vm ciu$ feiner Umflammes

rung uni> fdjritt weiter,

Zranlcin l«d)te— ein grunölofce, befreites 3ungenelßd)en,

Brftun beugte fi^ giftig gegen ibn vor, nannte ibn bei feinen

©piönamen Ekue unö Crdncbcn — 6er junge öteuermmm

lad)te blc»0. Beleidigt bupftc Braun einen 6tubl weiter auf

UaMera leergcworöenen piaß un6 begann 6cr roten üona

bm '^of 5u madjen»

„6eben Sie, Sr^ulein ßona," fdjwdrmte er un6 fcbob i^r

eine "Mnficbtefarte beruber, „auf 6iefcr verfallenen Burg am
Kbein weröe icb mit meiner jungen Srau 6ie Sütterwocben

verleben."

„Wie romantifd),^ fcufste Uablers Sreun6in.

„nid)t wabr — öae wür6e 3bnen 6od) aud) gefallen, fo

5U 5weien ." erwtlrmte fida Braun unb xudtt naber.

5Der SUcger Kolla ri0 von brausen 6ie 6aaltur auf.

„ifin Corpeöoboot Iduft in 6en ^afen ein. 2)er Canöem*

tinbedtv ift vcrunglÄ(ft, einen Slieger bat man aufgeftfdjt,

ber andere ift ertrunPen — man wei0 nodj nid)t, wer von

beiben."

5wei öcbreie fcblugen in einen sufammen, bie beiben

Sliegerfrauen, bie ftill füv fi'd) an einem Uebentifcb gefeffen

batten, ftürsten sum ^afcn. ifin ^ufrubr tniftanb^ alles

folgte ibnen. JDae lorpeboboot batte bereite feftgemad)t; von

$wei ntatrofen geftußt, ndberte ffcb auf bem HanbunQefttQ

btv gerettete Sieger.

JDa gefcbab etwas 6eltfames. Beibe Srauen boben ibm

ibre %vmt entgegen.

„3ames !" f(blud)$te bie eine, bie feine grau war.

„3ame8l" jaucb$te bie anbere.

Unb bann Febrtcn fi'e ft'cb einanber 5U unb ftarrten ficb in

einem Bli^e bes Begreifens b«#erfullt unb rafenb in bie

^ugen.
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Irdnlcin fal) ^aUgerö fid) vom (ßaft^of ber öem U<ti n^s

\)tvn, ^^ftiQ tmt er auf fic 511,

„Uommen öie/' fagtc er raub«

Sic blicPtc ibn »erwunöcrt an unb gcl?ord)te. 6citc an

6citc gingen fic it>rem 'o^nfc 5U. Cr^nlcin füljltc beglücft: ift

6ic6 nid)t 'Ilbcnteuer — fcbweigcnö neben einer fremöen Srau

511 ge^enJ

@cite an 6eite wanöcrten fie in 6en %bznb, 5Die 6onnc

warf öen fablen VC>i6erfd)ein il?rc8 Untergangee auf 6ie

XPeUblecbbi^ufer un6 perftlberte fic, 2^ Q)ften tvanöerten

l<*nggc$ogene rofa Wolfen. JDer balbtJoUc VTionb war gelb*

grün, ba$ Hlonögebirgc fidjtbar. JDie tPiefen 5\vifcben bcn

feltener wer6cn6en »^^ufern fd.)immcrten lid)t, bae 6ürftigc

BirFengcftrüpp balUc ftd) olivfarbcn un6 öunFcl. Über 6en

graublauen Bergen webte ein leidster JDunft. JDie €uft war

falt unb Plar.

^aUgerb froftelte. ^^rdnlein erwacbte unb crfcbraF vov 6er

Crivialitdt ber Srage, bic er fteUtc:

„Wesbalb fte^cn $wei Betten in meinem ointmer^'

jfrft Fam Feine Untwovu IDann entfcblo0 fid) ^allgerb, unb

e8 Flang wie Irog:

„£9 ift unfer eigenes öcblafsimmer."

JDer junge tUcnfd) würbe Fnabenbaft »erlegen. XXnv um
etivaö 5u fagcn, fragte er weiter:

„tPie lange fi'nb 6ie fcbon i?erbeiratetJ"

„ifinen VTlonat/' antxvortete ^allgerb fcbroff.

Uun fcbwiegen ik beibe wieber unb waren »erftimmt,

Crdnlein fd)alt fein UngefcbicE unb bacbte an Sinn (Bub'

munbefon, bcffen leere blaue Itugen fo gar nicbte von bem

flammenben 6tol$ feincö X>ater6 (Bubmunb 3nbriba6fon

Ratten.

jfin Slugelfcblag ftreiftc ibre ^ihiptcr: pfeifcnb, webFla«

gcnb, wimmernb.
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3n ^ctUgerbö Stimme sittertc (5crci5tF?ctt nad):

„)Dß0 ntcnfcben fliegen, Fommt mir ivie t^ermeffenl^eit unb

VPöljnfitm vov/'

Ubn Cranlciu cmpfrtnö ee wie Pcrfo^tiiing unb beiditcte:

„niein erftcr großer Überlan6ftug führte mid) über 6ft8

(Bmb meince V^aters I^imveg, bcv in (I5cifte8n«d)t geftorbcn

ift. Jamale mabnte c8 and) in mir: ift es nidjt tPal^nfinn

bei gefunöen ©innen, voae bii bct treibft? Unö bod), grau

^allgerö — 6ie ß,uft, ob ft'e fid} uns aud) tucfifd)er die tvbe

unb Wa^tv »erf^gt, fit ift unfer etgcntlidjee, «nfer ^ebenes

elcment."

;,6ie tötet," H^gte ^atlgerö un5 erfd^ßuerte.

„3e6e Uraft, bk ftavhv ift eile wir, ift öer Io6," erwiöcrte

6er junge €uftföl)rer veradjtlid). „2lUe6 (B\M ift gurdjt um
bm Seft'ö."

5Da fd)wiegen fie bei6e wicöer. 3n ibrem Küd'en blin$elten

6ic clePtrifd^en 6trrt0enbirnen über 2oWn unb (ße!rcifd).

%n\ feierlid) erljeUten Uoröbimmel $U(fte öer »iolette 6d)ein

öee poIarlid)te8.

Crdnlein fragte:

„tt^o I^ßben @ie S^eutfd) gelernt? tPrtren 6ie in JDeutfd)*

Irtnöl"

„Uein, id) war in ifbinburgl? unb Uopenbagen."

„äat es 3^11^« gefallen?"

f3d) batte Su0fd)mer5en von btnx 2(fpbalt; unö id) glaubte

in 6er fremden großen 6ta6t lauter bcFannte (ßeftd)ter su

feigen. 3d) ivar gan$ i^erwirrt 6a»on un6 begrijf c8 nidjt,

wie öiefe rieten ^un6erttaufen6 Htenfd^en fid) alle gegcnfeitig

unterfd)ei6en fonnen/'

tPieber fdjritten fi'e ftumm nebeneinanöer. ^ann fagte

^allgerb leife unö nid)t fragenb:

„6ie beiden XTiFolaus . /'

(Bubmunbe unb (ßuömun68fon8 läof fd)wamm »or i^nen
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im VTloiiöfcbein. yallgcrös '2(pfclfd)immcl fam von öcr Wtibt

l^crbcigcl^oppclt un6 rieb feine Scbnause ein i^rer ödmitcr.

^aüqnb unb 3^rdtilein traten in öae ^au9.

t)om oberen Creppenflur polterte 6ie Stimme 6c6 alten

(Bu6mun6, öic obne UadibaU fcinee Ärgers war:

r/^Ällgcrö, bift öu eoJ lö^rt ^u unfern (5a\'t mitgcbracbtl

Bitte ibn nod) 5u im8 herauf; er fonntc \onft vermeinen, 6a0

id) politif unb (Baftfrcunöfdjaft nid)t auseinanöersul^altcn

wiffe."

^allgcrö übcrfe^te ee Crdnlcin, er antwortete luftig:

,,Srau ^aUgcrö bat b^n (5cift mitgebracht, un6 6er (Baft

xoivb ficb nicbt lange bitten laffen/'

JDic Baöftofa war »oller ß^eutc. 2Da8 (ßcfinöe bocftc auf

6em Kanöe öer faftenartigen tPanöbetten, Siun (ßubmunöe*

fon un6 feine ifItem batten @tüblc. Sur Iranlein ftanö, er

mod)tc fid) öeJTcn webren, wie er wollte, ein piüfcbfeiJel au8

6er unteren guten 6tube bereit,

Ulf, (Bu6mun68 Spdtgeborener, examinierte Fraft feiner

fed)8jdbrigcn Q^ebcnsweisbeit 6cn frcm6cn Hlann, -^allgerb

mad)te 6en ^Dolmetfcb:

„tPesbalb fpricbft 6u nidn unfere @prad)c! U?ie 6rebcn

ftd) 6ic nidufc in ibren (i5dngen um 5 Wie friegcn 6ic f leinen

XleftüogeUten ju trinFen?"

Crdnlein fragte 6agegen unö ivanötc ftd) Fecf an ibren ges

wiiTenbaften JDolmctfd):

„tDeebalb i)Cift bn fo fdjonblaue klugen?"

— un6 gab, als Ulf fd)wieg, felbcr 6tc 2lntwort au8:

„tPeilcure Falte Uor6lan68fonncfienid)t braun un6fd)war5

brennen Fann,"

llber Ulf war 6amit gar nid)t 5ufric6cn,

„JDa8 »erftebft 6u nid)t," lebnte er ftreng ab, „6u bift fd)on

5U lange nu9 6er 6d)ule/'
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(Biiöninnfc 3"^^i^<^öfon mod)tc ficb wo^I bavan erinnern,

6ft0 man i^m r>or 5wci Stunden öaefelbe vorgeworfen ^fttte.

0(^eln6 ftricb er feinem Sp^tgeborenen über bm weißblonden

6d)eiteU

,Mun foü une 6er junge ^err einmal ron feiner Äuftreife

ersdljlen,"

Crdnlein ersd^lte unb f«l? Äuf ^aUger6, 6ie mit gefalteten

'^änbm mhm ibrcm tTTÄune faß.

2tl8 6er ©teuermftnn 6c8 K II geen6et bßtte, fragte (ßu6s

mun6:

„Wijfen 6ie, 6a0 Ijier in KeyPjamP t?or 6em ^aufe Sres

6eriP Stfdjere eine 23oje als 6a6 legte ß^ebcneseicben %nbretB

migefdjwemmt ift? öeltfam, $u 6enFen, 6aß fein Ballon jcßt

irgen6wo im 5^itlofen treibt."

2^ie B.ned)te pufften einen unter iljnen ermuntern6 in 6ie

Seite« (0u6mun66 Srau, 6ie junger als ibr HTann un6 rot*

wangig wie ein tnd6d)en war, bemerfte te unb for6erte i^n

freun6lid) auf:

„ifrsd^le, Sjorn, wae ibr 6rübcn in Norwegen gefeiten

babt/'

23jorn rutfd)te unrubig auf 6em Bettran6 l^in un6 ^er un6

rieb fein borftigcs Uinn.

„5Da9 war ndmlicb fo, -^err," begann er 6dnifcb, un6 feine

Unbcbolfenbeit »erriet, 6a0 er Fein 3öldn6er un6 6e8 jfr$dbs

Icnö ungewobnt war. „JDamal8 alfo — es war ... ja, '^nr,

es war in 6er XTacbt 5um 31» 3Mli i909 unfern HToß am
(£briftianiafjor6. 3d7 batte 6en (ßemein6ear5t gebolt, 6enn

meine UTiitter wollte fterben, un6 wie wir bcimcilten un6

nod) 6rci Bauern grüßten, 6ie uns entgegenkamen, cnt?

ftcinb ein Hdrm am ^immcl, un6 ein gro0ee, 6icfes, fcbwarsee

Cier flog brummen6 wie ein Bdr i?on 6u6en über 6a8 iTteer

beran un6 bog 6ann wie6er nacb @ü6en ab. J08 war fo gro0
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wie ein tt?ftlftf(ft, 6^^^» ^^^ JDoPtor fagte, ce ift fo gro0 wie

ein ö«u8 un6 ift ein 5^uftfd)iff. Ulan l?at ce uns nid)t glau«

bcn wollen unb I?rtt uns ausgeladjt, 6cnn es gab 6amal8 in

gftn5 @Pan6inaDicn fein fi,uftfd)iff, un6 6ic JDeutfd)cn flogen

noch nid)t über See, %btt ein b^lbee ^^^r fpdter b<*ben ^uns

berte ee gefebcn, wie es bei 3^i»cren über öcn 6d)t^ren 6er @ü6s

tPeftPüfte Preu5tc un6 6ftnad) wcftwdrte über öem tHeer »er*

fd)Wrtn6; man Fonnte e6 in allen 5citungen lefen. JDiee gefcbab

am 3,2f^nnav 1910, id) babe mir 6ie Leitung aufgeboben,

^err, un6 am 31. ITtdrs 1910 babe icb es felber bei Uap
S.inbten&e nocb einmal gefebcn— am bellen Vormittag un6

fo niebrig, baß wir te fingen borten. €9 fang wie eine (Drgel

in 6er UirAe, ^tvv, unb 6e6balb meine id), ee fann nidite

Bofeö babei gewefen fein,"

„t$ war ein ^CroU/' Fnurrte Sinn (ßnbmunbefon unb rid)*

tcte feine leeren 2(ugen auf 6en (&aft,

2(ber (Bu6mun6 fcbüttclte mißbiüigenb 6cn ergrauten Uopf

un6 erFldrtc lebrbaft unb getragen wie ein Pfarrer:

„JDas tHeer ift 6er gUferne ^alcift 6er Vd^vAitn unb Sagen;

fte fpringen aus feinen Fdmpferifdjcn greu6en un6 »erfd)wies

genen Irag66ien, fte lofcn ftd) au8 6cm (ßebeimnis feiner

Ocfcn, au8 6em Kaufd) 6er Unen6lid)Feit un6 6e8 naben

?Co6c0 jenfeit8 6er ftnger6i(fenpianFe. JDcrgliegen6e^oll^n6er

fteigt mit fd)war$en Segeln über 6en ^orisont, un6 vox ibm

ftürmt fdjdumcnb un6 beutelüftern 6ie tPellenmeute einbcr»

XTun ift ein anberee Sdjiflf TPabrbcit gewor6en, 6ae unfern

X)(ltern nod) ein tridrd)en war — es siebt bod) in 6en Hüften

über 5^an6 un6 UTeer. 2(ber wie ee fi'd) nur 6er 'ß<ü(tt ndbert

un6 6en erften falsigen 06em fpürt, 6a beften fi'd) ctud) fdjon

6ie €egcn6en 6e8 tTleeree an feinen filberweißen ober fonncn*

gelben fi^cib, 6cr nid)t Uaud) nod) Segel Fennt, un6 eines

Uadjte ftebt 6er neueSliegcn6e ^ollan6er als (ßefpenfterlufts

fd)iff über See/'
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<L\)vifticin 6?ftUrtgnmmfon, btv dltcftc Unccbt 6e8 ^^^fcB,

nidtt bebeutfam.

„te wirb wo})\ eine (Bxylct gcwefcn fein/'

„tv^äUt, Cljrifttan/' riefen attc, „tr^ä})U uns eine Saga/'

„(tl?rirtimi !ennt öie «Iten @6gur utt6 wei^ ctud) neue 5U

er6id)ten/' erPIdrte ^ftUgerb 6em (Bftft, if wnröe 3öUn6ifd)

gcfpvod)en, un6 fte 50g iljren @tul?l 5U ibm ^emn, um i^m

JDolmetfd) $u fein.

dljriftian @PrtU«grimmfon fa0 vorgebeugt auf 6em »etts

Faften, feine Fnorrigen ^dnöe Ijingen frieölicb sufammengelegt

5wifd)en 6en fpißigen Knien, die bIduUd)enfti6erfd)«ttetcnI?alb

über öie wafferljellen (Eeicbe feiner 2tugen. Uftd) einem hirsen

^tbtnhn rdufperte er fidi, fegte ft'cb 5urect)t un6 begann:

„ife war ein Hlann mit XTamen ^ona, 6er rcrmaß fi'd)

wiöer 6en ^errn unö fpra*: ,6in6 wir nicbt feuergeboren,

<^tvr, wie biiV «Darob ersurnte fid) 6er ^err, unö 3<?"rt

flob for feinem Sern. 2Dod) wie er auf 6em Hteere war, Ue0

ber läcrr ein gro0eg Ungewitter aufgellen, 6a0 man meinte,

bae 6cbif würbe serbrecbcn. 5Da loften bie 6d)ijf8leute, um
weffentwiUen ee il?nen fo ubel gclje, unb bae fi^oe traf 3ona,

unö fit warfen il?n ine tltecr, "Über ber r^tvx »erfd^affte einen

tPalftfd), 3ona 5U rerfdjiingen. 3ona war im fteibe bee St*

fcbee breitaufenb 3rtbr. Unb Der$el?rte ii?n von innen unb

föUte i^n mit bem Seuer feines Ittems, unb ber Sifd) fnljr

auf aus bem tPajTer wie ein @cbwan. 5Da er aber ba& VTlttv

erfannte, ftiirste er ine tTceer ^mü<£ unb warb eine (ßryla,

fo bie ©cbiffer dngftigt unb betört, 3ona aber nabm einer

tTtowe 6d)wingen unb flog 5urü(f 5U bm Hlenfcben, »on

bannen er gekommen war/'

Uifolaus Crdnlein trug bcn Ulang ber fremben, priefter*

lieb gegürteten U>ortc nod) lange im (Dl?r, unb bie alten ^cis

bengotter raufcbten aus bem VUeere.
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(ßcrucbtc gingen von einem ^ucU, ^rt6 5wifd)en (tefarunö

UftMcr ftftttgefunöen unb mit öem Zobt 6ee> 5Deutfd)s'lCmeris

fantvs geenbet \)aht, JDie rote ^ona $eigtc fid) mit vieler tPüröe

in 6d)WAr5. 'JtUein bas 6d)aufliegen am UftcbmittÄg f«^ Uaös

ler nthtn KoUä am 6trtrt, unb Cefar begutadjtete gonnerljaft

Hablere tHrtrecinöecfer.

HiFolaue (Crdniein traf ^allgerö auf 6em glugplaft, öcr

au8 nid)t mel?r ale einer oberfldd)licb von gelebrocfen gcrei*

nigten @tartbabn un6 einem l^afTcnb^uöAen bcfianb, JDae

Uaffenbiiuöcben war 6ic ^^auptfacbe, aber öie 38Unöer fa0en

meift in ibren Booten unb fparten öas jfintrittegelb.

IrdnleinPam t>on feinem »ierftütnöigen tPacböienft.Bewer;

mann battc ftdi aus 6en iDunen erboben, 6afitr war Uigen;

brecbcr Franf un6 batte ftd) gelegt; Ballonmeifter trtuUer war

auf einem cnglifcben Corpe6oboot mit jfrfaßteilen unö tPafs

ferftoffsSlafcben unterwcge, 6ic 2tu8befferung8arbciten ndber?

ten iid) ibrem 2lbfcblu0. Wie fern 6a8 alite 6em jungen

©teuermann war! JDa8 ß.uftfcbiff, auf 6em er ebeti nod) ges

fcbauPelt batte, war eine grote8Fe UnwirPlidjfeit in 6en Xflonb^

gebirgen öiefer unwabrfcbeinlicben 3nfel. ^aUgerö8 U^be

ftacbeltc feinen ifbrgeis, unb feine Uubnbeit macbte ibn fubn

aud) gegen fi'e. ifr ftieg mit Uabler auf, er ftieg felber auf,

unb er beftürmte '^ct\lg,nb, mitibm 5U fliegen, 2lu8ber nacE?

ten Uferlava fdjoffen bie brennenbrotcn Bluten bee tPunbers

baren, unb ^aÜQtvb fagte: \ct,

jf8 war fpdt unb bae @d)auf[iegen Idngft 5U jfübe. WM)i
renb Crdnlein ber jungen Sr^u f^ine eigene Sliegermügeübcr

bie golbenen Uacfenfd:)lingen Fnöpfte, begegnete er ibrem

Blicf, ber voll von leibenfd)aftlid)em @d)mer5 unb ein llb^

fd)ieb war, Unb er begriff mit cinemmal ibr 3<*^ i><*ö f^lbft

ibn überrafdjt batte. 3bm war, al8 fei ibnen biefe @tunbe

vom @d)i(ffal porbeftimmt unb b^ifdje JDemut unb ifrfüls

lung»
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WovÜo$ Wit er ^ftUgcrfc ötc €ctter, un6 fit fticg ein. jDic

'Huspuffroljre 6e6 Htotore g^bnten iljr wie 6rol>enbe ©cblan*

genm^ulcr entgegen, 6er mab^gonirote %vm 6er €uftfd)raube

rerftc fi'd) wie ein Kid)tfd)wert, bkn! unö fdxxrf. piö^lid) bcs

gannen 6ie Kipphebel sum CaFtc einer barbarifd^en tTtufiP

5utrtn5en,6ic@d)rawbcDertÄufenöf'tdneftd)un6w«r6cUid)t6,

6ic €uft WÄr ein I?ciilen6e8 Raubtier, öas fi'd) if;nen entgegen»

warf, unb ein unftd)tbftrer ZvoU 50g ibncn 6en Boöen unter

bm Soßen weg. jDie mit 6d)wimmem Pombiniertcn 2(nlÄMfö

rd6er waren ifröenreft un6 35eute, 6ie öer große t)ogel mit

ftd) nfl^m,

^Allgerö I?atte fid) unwiUFurlid) I^inter 6en tPin&fd)Wö ge*

6u(ft; nun 6re^te fi'e öen Uopf n^d) Crdnlein, beffen ifinftieg

i^r entgangen war. Unter 6em UorF^elm ftarrten 'ü)v ifulen*

augcn fremö entgegen; in 6en SHegeran$ug eingefdjloffcnr

glid) er einem Caucber — er taudite in fein Clement. ^aUgerö

aber fiel ee ein, 6aß aud) fk fold) eine BriUe trug, 6ic ft'e

entftcUte. 6<^ftiö wanöte fi'e fid) ab . unb erfdjraF, al8 fic bae

nteer erbli(fte: bie cnblofe Slf^Ae rid)tete fid) auf unb ftctnb

mit Sifcfeerbootcn unb ^Dampfern als eine blaue tCanb r>or

i^nen. lixie einer 6d)alc von Soot gerabe unter iljnen würbe

heftig nnb, wie ee fd)ien, ftgnalifterenb gewinnt. Cranlein

fud)te bie Signale 5U ergrünben unb gab, ft'd) rorbcugenb,

unuerfeljens (Ciefenfteuer. 6ogleid) erfd^ien bciQ fd)on entglit«

tcne Udljnlein wieber unter il?ncn, ber Sieger fd>aute auf

(?5ebdrben bee ifutfcgene — ft'e ftiir$ten fenFredjt. Jfö burd)*

SucPtc ibn: Ijillt ft'e fi'd) feft? — unb aüc Urdfte feines tPil*

Icne Frampften um bae 6teuerrab, bae er ^M) unb Falt be?

redmenb ansog . . langfam bog bdQ Slugseug in bie tPage*

red)te $uröcf.

iDa lofte ftd) bie Spannung in ii^m, unb feine Uerj?en

fd)wangen wie Celegrap^enbrd^tc »ibrierenb aus: war e6

Mc8, was une bcftimmt warl ^allgerb aber Ijatte ftcb ctn bie
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öi^üerFIciöung gcPlrtmmert iinb wii$tc nid)t, 6ö0 c8 6cr

toö war, 6cr aus jenem Rftl^n rtÄcb i^nen winFte,

ifin tiefce t)erwunöern wiiröe in iF^r laut: wir rafen öod)

6al?in unö fdjcinen ftiüsufteljcn? @ie blin$eltc in bae flirrcnöc

Uidbte, bas vorbcm ein Propeller w«r: ift fd)ncUftc @d)nels

ligPeit gleid) nuU? Sie wollte ibren Sii^rer frögen nnb bßtte

Feine tTTogliAFeit 6a$iu

3n i^m xvctv Kaufd) öee neugewonnenen €eben8, un6

einmal Iftd)te er in fid) hinein: wie fanft unö glött unö runö

unö 5ielIo6 ift ein Si^fibßUon — unö alfo gleitet öie ihm Ans

vertraute 6cele fanft unö glatt unö 5iello8 bin. tt?ie ift mein

glugseug S.drm, 6turm, Spannung, Uampf, 5telbewu$tbeit

— unb alfo ftürmt unb Fdmpft öie bod^gefpanntc 6eele um
ibr 5icl« g>?rm ift XTotwcnöigFeit unö (Bleicbnis — unb Cecb*

niF angewanöte 6celc.

JDie brcnncnöe Sonne fanF ins Utecr, unö Crdnlein b^ttc

fcbworen mögen, öag es sifcbe, 20in Serg aus geuergolö lobte

5u öen tPolFen, öie in allen Uegenbogenfarben fpielten —
tPaberlob/ U?aberloI?, U?iFingermaiö! ifin Branöpfeil fcbo0

bis in öie Bucbt — fucbft öu uns, rufft uns öcr Sonne nad),

öie uns 5U frub »erging ? ^ober, wir woUcn öie Sonne nocb

einmal grii^cnl ^ober : fi'eb/ öcr Pcrfncber weift uns öie ilans

öcr unö ITleere öcr ifröel IDas blaue jfis öcr UoröIanösFüfte

wiU id) falutieren, öcr murrifcben ^cFla in öie Urater fpucFcn

— unö alter JDinge Ici&tzn, öie uns wicbtig finöl

3mmerfort fteigenö, flogen fi'e lanöein. JDic tPeUblecbftaöt

lag unten als ein ^aufe fortgeworfener !Ronfcn?cnböcbfen,

öas €uftfd)iff binter öen abgeplatteten ^ug^lwellen war ein

geftranöetcr Stint. JDic iava^ unb Bafaltfelöer öcr ^raun

ftrccftcn {id} lang unb braungefd)uppt wie UroFoöile $wifcben

ftcinerncn BdnFen unö gefcbwdrsten Uuppcn. t^on öen blu*

tenöen (Bletfcbern rannen öie Silberaöern ibrcr Sluffc; öie

nacEte unb bergige ^ocbebenc um öen Smaragö öcs Ibing*
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»aU<tfcc8 xvciv ivic mit btv llxt gcfpaltcn im6 scfrijTcn. iDtt

iDvad)t ftie^ in Wolhn, btv ao^cnmcjTer seigtc fcd)$eF?ril>un5

6crt tHcter an.

^aUgerö aber, lui gewiß, ob ft'e tTtinuten o6cr Stunden

flogen, wutbt matt un6 6e6 6cbaucn8 mü6e. 6ie atmete !ur5

un6 angcftrengt, i\)v ^ers Flopfte, il?re 6ct)Ufen fcl)mer$tcn.

3d) mocl)te mid) in 6icfe tPoIFcn betten — warum madjen

wir md)t baltJ

iDic junge grau fuljr auf, al8 eine Slammc sungelnö um
fi'd) grif; inftinFtii? buchte fi'e fid) 6anad) unb erftirfte ft'e mit

ibren '^änbm. JDer 2^aFt bcQ VTtotore ftocf te, bann fd)wieg er

QMx^. 2)ie rotbraunen 2(rmc 6cr CuftfAraube waren \t?ie6cr

bct unb Ijolten flatternd aus. jDic ©timme Crdnleine Farn

6urd) 23en$ingerudi unb (Di?rcnfaufen 5u il?r:

„Kubig bleiben I"

5Die XPolFenbetten widmen 5urüd:', fd)lugen iibcr il?nen 5us

fammen, umwogten ficmild)idu trub,6ann Flaftc in 6er Cicfe

^an6, JDer glieger fanb, voae er erl^offre: 5wifd)en 6en brau*

nen Bergrücken bit wtitt, öunFclgrune Slßd)c öee Cbingvals

lafcee. €r $wang fein glügelro0 in fteilen Spiralen abwdrtö,

50g 6ic Itnlaufraöer ^od) un6 waffertc Ijart unb ufernal?.

Uaum ba^ fein SI"Ö5C"Ö auegelaufen war, Fletrerte er an

feiner Begleiterin vorbei 5um tTtotor.

„JDaö 5uflußrobr ift lecf," ftellte er fadilidi feft, „6a8 aue^

ftromenöe Ben$in l?at ftd) an 6en Ijeißen UTafdjinenteilen ent»

5iin6et."

£t wan6te ftd) 5U il^r, Beiöc fd)oben fie 6ie 6d)uöbrille,

öie fi'e maeFierte, auf 6ie 6tirn 5urü(f unö fallen fid) in öie

llugen. i£e war, als 6rdnge ee fk sueinanöer, bann aber faßte

Irdnlein erfd)ro(fen ^aUger66 f^änbc unb serrte 6ie rerfcng*

tcnÖÄn6fd)ul7e t^erab: nur 6ie Uedite wies eine geringe Branö?

blafe auf. Porfidjtig berührten feine Oppen 6ie wun6e i^cinb

unb blieben lange über fit geneigt,
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„VOk weife öie XTfttur 6od) ift," fcberstc ^ftUgerö, ^fie

bilöet tPajTcr in 6er Branöwunöe, iinb tPaffer lofcbt 6en

Br«n6."

6ic bc5n?ang bciö Sicbcr, bciQ auf ibrcn Wangen flammte,

Wi\bren6 ihre Hippen blau vov UtUte waren.

Vom Ufer war ibr Uieöerflug bemerh xvorben, ein l\abn

ruderte beran. JDie Kuberer waren ein munterer 'Hlter mit

grauer 6eemann8frilfe unb raubuogelbafter ^aFennafe unb

ein ftumpfer 3w"0cr, bem ba^ Sl«cb6baar ftrdbnig ins (Be*

fidit bing, beibe in Pursem fcbwarsen S^eerocF, fcblenFcrnben

^ofcn unb SeUfanbalcn.

„ife finb £ad)6fifcber/' »erftdnbigte ^aUgerb iljren 23cs

gleiter,

„meiner Crcu/' Iad)te ber 2llte, „fo ift es wa^r, b(i$ fte

je^t fliegen Ponnen!"

3mmer nod) lacbenb, legte er wie ein trinPenbee ^uljn bm
Uopf $uru(f unb fcbuttete fi'cb aus einem B.ubl?orn Scbnupf«

tabaP in bie gt^bnenben UafcnloAer. lils bie junge Sfau ibre

ntüße cihfnuvftn wollte, webrte er il?r luftig unb bafd)te nad)

btn fcbwirrenben Utütfen:

„Bebalte fte nur auf — b<ie ift ein feiner Hlöcfenfcbnö."

XXcid} Crdnleine eingaben fcbleppten bie Sifcber btn ifins

becfer in bie flacbe €.agune, in beren Priftallcnem tTaffer fi'cb

eine graebewacbfene ifrbbiitte fpicgelte. ^allgerb turnte mit

ber (5exvcinbtl)nt einer Ueitetin in ben Uabn. Crdnlein blieb

unfcblüffig im 6iö unb fcbaute in bm ^immel, ber fi'd) auf

btn 5acFenranb ber Seifen lebnte, 3^ Uorbweften erfticften

bleierne tPolPen ein le^tee, fa^lee (Belb; bie U>olPcn im @ü=:

bcn waren bunPelblau unb batten gerötete Hiber. JDte €uft

war unbewegt.

„£6 ift fpdt," fagte er sogernb, „imb id) fürcbte, id) werbe

btn Qdicibtn beute nid)t mebr auebeffern Ponnen,"

6ie bob ben Blicf ofen 5u ibm empor unb entfd)ieb:
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„@o muffen wir in CbingucUir übernachten/'

„108 wir6 bae befte fein," gab Uifokus Crdniein 5u un6

geftanö iid) nidjt, 6ft0 alle tPünfcbe feines r^tr^zm an 6icfer

gugung beuteten, bie fic 6d)icffal8wiUe bie0»

£v nmcbte 6en jfinbecFer feft iinb vertraute ibn 6er cDbbut

öes Ulttn an, bctn er genaue X)erbaltung8ma0regeln un6 in

bic fd)mun5eln6 Eingehaltene Kedne einige 6ilberFronen gab.

XXun war ^allgerö Sübrer un6 fubrte Crdnlcin wie ein

Uin6 im ^unfein ein 6er ^an6. 6ie ftiegen in 6en pfa6 $ur

^oUe ein, er war fubl un6 feucbt — un6 6ennocb abnten fit

6a8 ewige Seuer, 6a6 an 6iefcn Sdfcn fra^, aljnten 6ie wil6c

ÖimfonePraft, 6ie 6a6 Löwenmaul 6er jfr6e aufgeriffen batte,

6ie fcbritten an 2(bgrün6en «n6 swifcben fd)roffen tPan6en,

fteinerne Uobol6e büpften unter ibrem taften6en Su0, rau*

fd)en6e Slugel ftricben f(t)wer um ibrc ^dupter, un6 "B-aefaf

6en brüllten ein teuflifcbes ifdjo wacb. %u9 6en »erwitterten

Uiefenmauern, Baftcien, 6cbarten, Sinnen un6 gotifcben

!ß.ir(^)enpfeilern 6er gel8fd)lud)t türmte ficb ein syFlopifcber

Bau.

^allger6 erfldrte, un6 ee war 6tc»l5 in ibrer Stimme:

„Iaufen6 ^f^hvt lang fin6 unfere tTldnner 6iefen Pfa6 ges

gangen, um im 2tltbing $u beraten. 3" 6erfelben 6tun6e, in

6er ibr Befd)lu0 3ölan6 6em dbnftengotte weibte, wanbeU

ten ficb 6ie Burgen 6er JD^monen in B.atbe6ralen 6e8 ^trxn/'

UiPolau8 Iri^nlein fcbwieg 6a$u. tr borte 6cbrittc un6

Hirren6e tPaffen binter ficb, un6 (D6in8 V^ahtn Breifcbten

bobnifcb auf.

JDa8 Seifentor entließ 6ie beiben an 6er @an6furt 6er

(bxava in 6ie belle Uacbt. Cranlein trug ^allger6 auf feinen

"Hvmtn 6urcb 6en glu0, ibr 2ttem einte ficb. ^uf 6er freien

jfbcne rupften Pfer6e 6a8 fpdrlid)e (ßras, in 6cn von Bafalt*

blo(fen umsdunten Wiefen wei6eten Eübe un6 Scbafe. Scbuß?

bau8, Pfarrbof im6 90l$Fircbe Fauerten ber6enbaft beieinan*
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btVr neben 6em geteerten Eird)lcin fd)lmmerten grieö^ofs

Freuse.

X>ov btn Wanbtxcvn ftanb ein £id)t unb fal) ft'e ein, ife

Dcrfd)Wrtn6 un6 fe^rte ivicöer, jfinmal fegte c8 fid) auf ^aU;

geröe 6tirn un6 glid) öem JDiaöem 6e8 6d)leicrl)clme8, 6cr

öic 3ölan6crinnen an iJjvcn Seiertagcn fdjmuift. Irdniein

fübltc den frampfl^aften JDrucC il?rcr oAn6 in 6er feinen,

„ifin totenfeuer/' ftufterte ixt banq^

„jfin ^i^rlidjt/' beruhigte er fie.

6ie ern?i6erte iiber$eugt:

„Vn«nd)c I?ßlten c8 für UorMidjtfplitter. 2lber ee fm6 6ie

6celen 6er un getauften !Rin6er, 6ie nact) ibren IHüttern vers

langem JDenn in 6iefem 6ee wurden 6ie fitnbigen grauen er*

trdnFt."

5Der @d)auer, 6er ik erbeben ließ, rann »on x>ctnb 5U •^cinb

unb $itterte in feinem ^^^S^^^ tmöer, ^allgerö, b^tte er ik

troften mögen, fi'ebe, wir ftn6 ebne 0d}ul6. tPoUen wir btnn

mebr, al8 btn einen buxd) 6en andern fublen un6 beftdtigt

wiffenJ

2Cber er wagte es nicbt, öae Zauberwort 5u fprecben, 6em

ftd) 6a8 t>erfcbIofTene (5ebeimni8 ibrer ^tv^m \)ktt auftim

miiffen. 3^wt war, als fei öie XXadft 5U F(ar für 6iefe JDinge,

t>ie wie 6ie Ieud)ten6en Wolfen 6e8 Vlor6lan6meere8 liebt

im6 öennod) un6urcb6ringlicb ftn6.

äaügerö fagte wie ctue Crdumen:

n'ö^^v baben (Öunnlaug ödjlangenjunge un6 ^rafn um
i^elga gePdmpft, (ßunnlaug ging in 6ie gremöe, aber 'o^lQCi

blieb ibm treu aud) als 6c6 anöern Wtib/'

Uifolaue Crdnlein wußte, 6a0 ee ein r»erfpred)en war.

j£v war jung unö b^tte auffcbreien mögen vov bilflofer (UuaU

iflnc SDouriftenfcbar eilte ibnen Urmenö entgegen.

„Wo fttdtn 6ie5 tPir furcbteten fcbon ein UnglücP unb

baben 6ie Boote flottgemacbt."
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ifin 3öl^tti>4-*r in grober brauner U>oUPlei6ung un6 Scß*

fd)ubcn ftrecEte tbncn 6ie ^anbt entgegen.

„!f6 ift 6cr Pfarrer/' teilte j^ftUgerö 6em Sreunbe mit.

JDer Prcftr batte es gebort int6 begrüßte fi'e gleidjfalle

6eutfd)t

„60 ftn6 6ie ee, 6cr über nnfcrm @ec geflogen ift? 6eicn

6ie gcfegnct. Un6 @ie, mein Uinb, wie Pommen 6ic obne

Pfer6 5u uneV'

)Die junge Srau errötete.

„jDer öeutfcbe ^err ift (Bctft in unferm ^ftufe unb \)cit micb

mitgenommen."

jDer Pfftrrer fd)ien betroffen. 5Dßnn bciterten ftd) feine lUie*

nen «uf.

„6inb @ie nicbt ^ftügerb iftn«r6tod)ter^ — 3c6t erFenne

ich 6ie erft,"

jfr bot aucb ibr bie ^anb iinb fubr gegen Zvänitin Qt^

xoftnbt fort:

„Q(l8 wir bcie 6urren bee tHotore v)ernabmen, glaubten

wir erft, ein 2Cutomobil nab^r imb waren febr rerwunbert.

JDa taucbtc ein feines Iateinifd)e6 T aue 6en Wolfen auf. £&

»ergrofJerte fid) rafd), unb icb gewabrte tief ergriffen, öa0 es

ein tUenfcb war, ber bort oben flog."

6ic waren am 6d)uöb««6, in bc^m engen (Bclalfen bie

Betten wie öcbiffeFojen ubercinanber angeorbnct waren. JDer

Pfarrer bebauerte:

„ifa ift alles überfüllt — aucb bei mir."

jfr überlegte.

„@ie muffen in ber Uircbe übcrnacbten. Unfer Uircblein

bat nun freilieb fd^on lange Feine (Bäftc mebr beberbergt. 5«*

vor aber feien @ie (Bcift an meinem lifcb."

©ie traten in bic niebrige lür bee Pfarrbaufee, bcie eine

einftö(fige ^olsfront ciufwits. JDic »erFrüppelten Uebenges

baube waren aui^ Corfftücfen unb Steinen gefdjicbtet unb
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bnxd) 6rt8 (Bra$öftd) mit öcmVltittclbftuwcrwadbfen. ^(uö btt

vcYVU^tm Uudjen^uttc bxauQ 6er beißenöc 0-ualm 6e9 gcs

trockneten 6d)afmifte8, 6er 6en roben 6teinber6 ^ci$te. JDic

tPobnftube rtber wax freun6lid) mit Utobeln tin6 Bucbern

bcfteUt, un6 6ie Sxciu Pfarrer bewirtete n«d) fouiel An6ern

(3&fUn Audi 6icfe bei6cn mit 6em b^imifcben Hlilcbbrei 6fyr

un6 S-ftcbsforetlen,

5Dan«d) geleitete fit 6er Pfarrer in 6a6 fable !Rird)Iein,

in 6em linfe un6 recbtö »om ITlittelgang auf lorfftreu $wei

faubere £agcr bergeridjtet tvaren. 3n 6er @elbftüerftdn6lid)s

Feit feines iCuns erfannte UiFoIauö Crdniein ^aUger66 Stei*

mut wie6er un6 neigte ficb befcbamt 6er inneren Sxtxl)tit, 6ie

nocb 6en ß^e^ten ibreö Fleinen Volhe eignet, ifingepfercbt in

6un!Ie, 6umpfe, feucbte, ofenlofe ilocber, in langen Cagen

obne Uacbt, in langen U^d)tcn obnc ZctQ bei (Calglicbt un6

bIaFen6en Cranfunfein, üon (DrPanen umbeult, im Scbnee

begraben, bmd) jfr6beben erfcbuttcrt, von geuerbcrgen über«

fpien un6 vom sermalmenöen £i$ 6c8 Poles belagert, baben

fi'e 6ie Kultur 6e8^er5ene gebutet: 6a8 Uaturlicbe natürlicb

5u tun,

VOk ein Iraum war ee ibm: irgen6wo rollten jfifenbab*

nen, 2(utomobile, elehrifcbe XPagen; 6teinb(^ufer waren mit

UTarmortreppcn, funPeln6e @dle, Bd6er, tbeater; blü^en6e

(ßdrten waren, gepflegte ParFe, Fünftlicbe Idxiinmn — un6

iTCenfcbenfeelen waren sabllos swifcben ibnen, eingepreßt in

6ie ^^erbaricn 6e8 felbftgefd)ajfenen taufcn6fad)en Swangee,

@ie Fonnen fliegen unb um 6ie !0r6e fprecben, ft'e Fonnen 6terns

gebirge un6 6urcb Uorper feben, Fonnen 6en 6cbein un6 Zon

ibree tPefene bannen — un6 fin6 6ocb ^rmer als 6iefe bier.

C&egenfaö 6ünFt ft'e, was (ßleicbnis, Kul?me8tat iljrer XPills

Für, wae notwen6igFeit un6 XTot 6e8 2(u86rucE8 ift, 5Die

Rultur ftebt swifcben une un6 unferer Uatürlieb Feit.

UiFolau8 Crdnlein brad)te JDanF un6 jfbrfurcbt al8 6ie
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(DpfcrgÄben fcinee ^cr$cn8 bciv, ^«Hgerö wftr rtal? wie nie

un6 unerreicbbar fern, 6er niittcigftng war swifcben i^nen

wie ein tTteer.

„(Butc XXadft, mein St^f«"i>/' fßflte ^<xUger6 tapfer nn6

reid)te ibm 6ie ^an6.

^(Bute Urtd)t, ^aUgerö," antwortete UiBoIauö Crdnlein

Icife.

*
„

'"^

UiPoIaue Crdnlein faß auf 6er €a»amauer 6e8 Stieb^ofe

un6 erwartete 6en (tag. jDie XTadjt war Falt, 6er tnon6 war

Flar, im I?artgefrorenen (Bras bli^ten tanfen6 ^Diamanten.

JDcr 6d)nee 6er 23erge war ine (tat geftiegen, un6 6a6 frie*

ren6e Kircb lein rührte 6en frofteln6en ITtann wie eine 2llpens

blumc an verfd)neiten ^dngen, 5Der tTtorgen ging von XXorb

nad) iDft, 6ic ganse tPelt war rofenrotee Scner, un6 ctüt

grüne ifr6e raudjte, JDie tTtdufe l7ufd)ten 6urd) 6ie engen,

Frummen, feftgetretenen (Ba^m ibrer tPiefenftd6te, 6ercn

äoblen gra8bewad)fenen 3ölan68bütten glichen; ein XflauU

wurfeboufen 6ampfte brawn im 6d)nee— 6ie aufgeworfene

Jfr6e war nocb warm un6 fcucbt. JDiePfer6eauf 6en):Piefcn

fcbnauften,

?Der ifinfame 5ucEte sufammen, al8 eine 6an6 fid) fanft um
feine 6d)ulter legte.

/^3cb 6anfc 6ir," fagte öaUger6 lelfc un6 fußte ibn auf 6en

Utun6.

Uifolau8 (trdnlcin bielt 6cn Uopf gefenFt.

„3cb 6anFe 6ir," wie6erboltc ^k, unb ibre Stimme $ittertc

5um erftenmal, „icb 6anFe 6ir, weil icb e8 6ir nicbt b^tte

weigern Fonnen."

5Der junge UTenfcb fab mit ftumipftn unb »erftorten 2Cugen

5U il^r auf.

„^aUger6," bat er, „laß micb allein. 3* Ö«^^ j^öt 6cn 2(p?

parat au8be(Tcrn— reite 6u mit 6cn an6ern beim."
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^atlgerb nicFtc, niFolauö ZvAnUm fd^tttt 6er ^oUcnfdjlucbt

öee "Hlmannagja 51» unö fcbaiitc ftcb nicbt um . .

^ftUgcrb ifinaretocfetet kg auf Hjvcn Unien utib erfttcftc

il?r 6toI?ncn in 6cm fcbwarscn @ctmt 6cr 'Jllmr^ecfc.

^liif 6cm llan6ung6plÄö 6e8 K II wav 6ic Batterie 6er

ötrtljlftrtfcben gcreiijt un6 gel^duft. niontcur (Dbermaicr offs

ncte 6ie 2(nfd)lu0l?dl?ne, un6 6cr 5ufftmmcngcprc0teXt>rtfTers

ftoff fiuifte 6urd) 6ic 6unncn t)erbin6img6rol?rcn im6 ba$

große gemeinfame 5^d»ig6rol?r bculcn6 in 6en SuUfd)l«ud),

6er fi'ct) beben6 blabtc. %n 6en Hobren bil6ctcn ficb jfiöPri*

ftrtUe un6 »ergingen atmen6 in JDampf. (Dbermaier griffnacb

6cm @cbr«ubenfd)lii(Tcl un6 regulierte 6ic 5«fwbr. jfr 6rebte,

un6 6ie (Baft briiUten n>iiten6cr auf, fprangen raubticrbaft

an un6 jagten 6urd) 6ie Uabclfcbnur in 6en filbernen Kies

fcnbaud), 6cffen tücEifcbe un6 unerfdttlicbc 6eele fic waren.

„^aUo/' fcbrie (Dbermaier 6em bcranrcitcn6en Cranlein

6urd) 6ert €arm 5U, „wir fabren 6iefe Uacbt."

f3(if grue6fiV Crdnlein," rief tlTerPU un6 beugte ficb au9

6cr SubrcrseUe, um ibm bic6er 6ie ^an6 5U fcbutteln. ,,tC>ir

baben @ie surücffliegcn fzl)t]u ©cböne (ßefcbicbten macben

6ie. JDer )Direftor ift fud)6teufcl8wiI6."

,,tPe8balb fo eilig?" fragte Irdnlein gleiAmütig un6 fops

pclte feinem Ko$Iein 6ie X)or6erbeine jufammen.

„2^ie tPettermacbcr bcbauptcn, 6a0 ein tTliftur 6robt, un6

fo wollen wir ^als über Uopf 6aüon, ebc une 6cr Wirbels

fturm erwifcbt. tUlfTcn Sie übrigens fcbon/' unterbrad) er ficb

evnft, „6a0 B-igenbrecber tot ift?"

Cranlein blicCte ibn t)crftt^n6ni0lo8 an,

,/jawol}i — gan$ plo^lid) geftorben. 5Die 2(ufregimg, fagt

öer liv^t, 6a8 ^er5 bat nid)t mebr mittun wollen. Un6 wijTcn

6ic, wa& fein leßter XX?unfcb war5 3" feinem ftuftfcbiff nacb

-Hamburg übcrfübrt 5U wcr6en."
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Braune uerfatertce (0efid)t scigtc ftd) über btv BrÄftung«

/,3e6t wo er tot ift, traut er ficb/' ftid)cltc er I^dmifd),

„6d)^men 6ic iiäo/' jurntc tHerBlü

Crdnlcitt war crfd^uttcrt. 3n ^c'ti feltfamen ifnöe 6c6 felts

famen Vnannca, 6er ein Uin6 mit grauen »paaren, ein ^1)mu

taft mit großen 36cen iinb ncinlid^ftcn Swecfen war, fcfcicn

fid) feinee WerFce @d)icEfal $u fymbolifieren. Un6 nabm nid)t

aud) er felber eine tote ^offnunQ mit an BorbJ 5Der junge

VtTenfd) fdmpfte btn wilöen @d)mer$, 6er ibn nod) einmal

anfiel, nieöer: i^r unftcrblid) (teil ift mein,

2(l8 "ä^rr ^on Xüaö;) mit Bcwermann, tHirftelö un6 Vcdu

6erfteppcn in beffen %ino erfd)ien unö 6en jungen Steuer?

mann vor allen beuten bart anlief, weil er fid) obne Urlaub

von öer 6ta6t entfernt b«tte unö obne Erlaubnis geflogen

ivar, ncilftn JCrdnlein 6ie ^üge ftumm entgegen.

Bewermann befabl ibm nacbftdjtig:

„@ie legen ftcb gleid) nad) Ofd) fd)lafen un6 ftnb um Htits

tcrnad)t wieder bicr. JDie 2Cbfabrt ift auf ein Ubr naäite ftfu

gefegt; wir bftben gunftigen tPinb unb büvftn alfo boffen,

bis vier Ubr nad)mittag8 in €epen 5U fein/'

trterHi fd)lo6 ficb ibm an, alö er $ur 6ta6t surucCrciten

wollte.

„Bemerfen 6ie," tufd)elte er ibm su, „wie 6er Stifter VTliv

ftel6 an X)an6erfteppen unb öem JDireftor bellumfdjnuffelt?

ifr mod)te gar su gern berauebeFommen, oh 6er 2(meriFaner

angebiffen b^t."

„3ntereffiert fi'd) 6enn Panöerfteppen für 6a8 fi^uftfcbiff?"

„5Da8 nid)t, aber Htad) intereffiert fi<^ für X)an6erfteppen.

t$ wdre nidjt fo übel, wtnn etwae 6arau8 wür6e — 6ann

fin6 wir 6a8 lITammut lo8, un6 X)an6erfteppen bÄt'8 ja

6a$u."

3m '^otti 5ur ^efla empfing Ua6ler ftemit 6erUad)rtd)t:

„Cefar fliegt mittag8 $ur (Dftfüfu ab un6 will morgen8
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nadf btn S^rocrn weiter. Übrigens", fc^tc er in feiner ircnt«

fd)cn %xt ^in$u, „iMbc id) bei (Bu6munö8 Äuegcriditct, 6rt0

^u mir meine Ulftfdjinc nnb il?ncn il?rc •^auefvau unbcfdjds

biQt ivieöer ablieferft,"

(Lrdnlcin fpeiftc mit btn htibtn iinb begab fid) bann 5ur

Hul^e. yallgerö war, wie il?m öer alte (Bubmunb hir^ «ngcs

bunöen mitteilte, i)or einer 6tunöe auf einem Pferöc bt9

6crrt Pfarrer IjeimgeFeFjrt. @ie seigtc fidj öem Sreunöe nid)t,

aber auf feinem UopfÜffen fan6 er 6ic Blumen il?ree Pargcn

(ßdrtleins: blaue Ureusblumen, gelbe (Drd)i6een, BtiefmÄt«

terdjen unb ifrifa,

ifr fcblief tief un6 traumbs unb crwad)te 5ur »orbcftimms

tcn VTiinute, aus jenem 5eitgefi4l)l heraus, öas — wie fein

()5leicbgewid)t6nnn im Sluge — von feinem Bewu^tfein uns

abb^tigig war.

2ll6 er, btn HucE facE übergeworfen, 6ic (Lür öffnete, ftctnb

yallgerb im Kaljmen einer andern Cur i^m gegenüber. @ic

^ielt ft'd) an btm Pfoften, il?rc 2(ugen waren unnatiirlid) auf*

geriffen un6 ftarr auf iljn gel^eftet. £v breitete mit einem um
ter6ru(ften Uuf 6ic 7(rme, ^allgcrö ivid) bewegungslos wie

ein (ßeift r»or i^m ^uxü<£,

„Sa^r wol)i/' flufterte ft'e tonlos, „fa^r wol?l, mein

Sreunö."

cDljne £aut fd)lo0 fi'd) öie Cur, Uifolaus Crdnlein aber

bielt öie 2(rme l^alb gebreitet unö fuljlte 6urd) öas JDunFel

^allgerbs ftarren BlicE.

2n 6er tt?ol?nftube wartete i^m (Bubmunbs rotwangige

Srau mit einer Uannc Uaffee unb einem !Ru$ auf. Sinn <3ubs

munösfon überfa^ 6ie ^anö, 6ie Crdnlein i^m reid)te, 6er

alte (ßu6mun6 war Ulfs Sieben erlegen unö wollte mit fei«

nem öpdtgeborenen 6cm 2Cufftieg 6es €uftfd)iffcs beiwo^*

ntn, ^alb Kcy!ja»if unö alle Sremöen ritten mit l^inaus.

5Die Ijolprigen Strafen fdjwammcn in einer unwirPlidjen
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^cUc iinb Ibftcn fid) hinter iljtien gcfpcnftifcb auf. JDrte Hüft*

fd)i|f nniröc wiebcr XPirflicbFcit. Por ihnen lag 6ic Cat,

„Heben @ic tvol^l, un6 ron fersen SDrtuP/' Dcrabfdjicbetc

fi'd) 6er junge 2Dcutfd)c mit fefter Stimme »on (J5u6mun6 3»=

6ri6ft8fon.

JDcr "Ztlte blirfte iF^m knge in bie 'Uugcn.

„Srtbr wohl/' cntfd)ie6 er ft'd) unö erachtete ibn öes Tlb*

fd7ic66hi|Te8 6er (0aftfreun6fd)«ft für wert«

Cranicin naf^m Ulf «uf 6en ICrm, Bu0tc i^n un6 trug

ibm auf:

„(E>rüj3e '^aUQtxb von mir."

iDann besog er feinen Soften am 6eitenfteuer, HlerFli Bon;

troUierte 6ie BaKonette, Braun Ijüfteltc neruoe, (Dbcrmaicr

füllte 6en (DltanF nad) un6 pfiff ft'cb cin6. ^err von VTladf

iinb Vfiifter inirftel6 lehnten aue 6er Eabinc. 3m Hellegatt

6e6 ^ecEe war ein 6arg »crfdjnürt.

Betvermann, 6ic red)te ^an6 im X?crban6, fcfcwang fid) in

6en gubrerftan6.

„Itcbtung!" fcbmctterte fein B.omman6o, „'ilnlüftm —
la0t loe!"

JDie 3riUn6er ließen 6ic ^altcfeilc fal^ren. JDcr K II fticg

fcnFrecl)t mit gehobener Vlafc. JDicnTotorcn gingen 6c>nncrn6

an. Cn\nlein nal?m 6en lUire meerwdrte nacb Öu6oft.
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^^^in Slicgcr, 6cr mit feiner lTiÄfd)ine I^od) 6urd) Me leere

jtr^S.uft Urmte, Wolfen unter ft'd), fo 6ft^ il?m 6ic Jfr6e

'^^^»erftecEt war, fa^ einen riefen^aften X)ogcl ftuf ftcb 5us

fommen.

£v wrtnöte erfcbrcrft 6ic ntftfdiine um, S)ie ^hnbe gel^orcbs

ten i^m Faum, fteif, rtle ob fj'c gefroren waren. (Dbwol^l er

jcßt »or 6em fogel öabinflog, fiel Mefer fd)nelt 511 ibm berab,

war bftlö al6 ein tPefen »on mcnfd^endbnlid^er (Bcftalt 5U

erFennen un6 bing fd)on, erfd)6pft unb angeFlammert, im

jfifenwerF 6er tHafAine. if8 war eine Svau »on nie gefeljencr

6d)mftlbeit: 6er Qftn^t Utib nicbt breiter, ale 6ä0 er nid)t

überall mit $wei ^dn6en 5U5u6c(fen gewefen wäre, 6abel von

einer fo gcftretften 2lnmut aller (Blic6cr, 6ft0 6em Slieger 6a8

^er5 in jdber jfrregung $u fd)lagen anfing. JDer fi.eib 6cr

grau war mit 6Ännen, fei6enen, lidnblauen '^actxcn gans bes

6ecEt. 5wifd:)en Firmen un6 Sruft lagen 6ie bei6cn fegt 5us

fammcngefalteten glügel. %uf 6er 6tirn war ein ein$ige8

2(uge cingefdmitten, 6a8, nad) einer U^cile in gurcbt un6

Sielten geofnct, in tint Flcine, run6e, gol6ene 6onne fe^en

lie0, 6eren 6trablung 6er Slieger nur Fur5 auebielt.

iDer gUeger war aber ein UTann, 6er 6urd? feinen Seruf

gewohnt war, nicbt lange einem 6d)retfen bingegeben su

bleiben un6 fd)nell aUeUmftdn6e $u beredjnen. JDarum ba&itt

er 6iefen feltenen Pogel 06er tHenfcben, 6er »on irgen6cinem

Stern ju ibm beruntergefatten war, fo rafcb ale moglid) 5ur

I0r6e 5U bringen, 6er tC>ifj"cnfd)Äft 5u Faum au86enFbarem

jfreigni8. 6ein sweiter nati^rlicber (0c6anFe war, 6a$ 6abei

aud) für i^n felbft ein unbere^enbarer (5el6t)er6tcnft $u crs

warten war. £v lenFte feine tTtafcbine $ur I0r6e un6 ftretfte

Suglcid) eine öan6 au8, um 6en 2lrm 6er grau, 6er ibm $U5

ndcbft war, mit einem fte6erriemen an 6a8 Jfifen 5U bin6en.

Ule er 6ie blauen '^aavt nur anrübrte, fang ein eleFtrifdjer

Strom in fein Blut hinein, von einer fo unir6ifd)en @ü0e,
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ba^ er nur, feine Qan^t Urftft fpanncnö, Mc ».janb sun'tcfs

sieben Fonntc, ivdt^rcnb fein (Bc^irn im Zamml einer fcligen

(0cfAngenI?eit gefdjiagen blieb.

2(ber unter öiefer Obmung bctditc er fcbon, von C^iebc ers

griffen, 6cr tX>i|Tenfd)ftft iinb aUtn moglidjen Peröienftes »ers

gejfenb, bete Kdtfelwcfcn, obne einem nTenfd)en bavon .^u

frtgen, in feinem 5inimer für fid) rerftecPt 5U b<^lten. ifin

KaubDogcl mit feinem S<*"g/ fct)O0 er mit ungebeurer (J5es

fd)winbigFcit, ebne langer 5U Freifen, in fcbrdgcm 2(bflug

öurcb öie weisen Wolfen 5ur grünen Jfr6e bcrnieöer,

2(l0 er öcn Uopf wftn6te, um ein einfftmee Stlb 5U fudjen,

auf bem er ungefeben mit feiner Beute Irtnöcn Ponnte, fab er,

wie bete birtue U>cfen im Begriff wav, fcbnelt in ficb sufams

mensufinfen, glcicbfam von 6er beiden, giftigen £uft 6er !fr65

n^be aufgesebrt. i£v lie0 6ft6 Steuer I06, griff auffcbreienö

nad) 6er (ßeftalt, griff aber nur nod) in ein f£twae, bae ibm

unter 6en odn6en scrrmm, ale ob er nur in eine !leinc gUns

$cn6c SrüblingswolFe gegriffen l^dtte.

Wäl)vtnb feine trfßfd)ine l)avt auf 6ie jfr6c Anfdilug,

lag er über jfifen un6 JCud) bingeworfen, trän! mit auf*

gcriffenen Itugen ein leßtea blaues ileudjten, 6a6 wk 6er

6taub von Sdjmetterlingsflügeln auf 6em (J3eftdnge surücfs

geblieben war, in fidi) unö cmpfan6, wie ein jfrtrinFen6er,

6er nad) 6er lluft über 6em Waffer giert, 6ie legte "Mbs

fd)w5d)ung jenee (ßefübls einer unbekannten 6ü0e.
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^ie lluftfd:>Iad>t am Hiagara

Von ij>etbcrt (Beorgc VOtli^



^v^inc Scitlmtg nod), nöcbbcm ft'c ficb gcgcnfcittg crblicf

t

fi^Ijattcn, m«d)tc Feine öer Slotten 6en X)erfud) 5um ^tn;

'^^^griff^SDieSDeutfd^cnsd^Itenfiebenunbfecbsiggro^efi^ufts

fd)iffc unö nahmen in einer ^ol)t von 5w6lfbun6ert HTetern

I^Älbm onöformigc TtuffteUung. 6ic hielten eine Entfernung von

etwa rtnfeert^«lbOngenein,foöö^ öic^orneröeeöalbmonöe

funfsig Uilometer auseinanöcr tvßrcn. 5Did)t im 6cblepptftu

bcv äu^tvfttn (Befd)Wß6er je6e8 Slügele waren ungefähr

örei^ig benmnnte5Drad)enfliegcr; 6od) waren 6icfc 5U Blein unö

5u fern, als 6a0 öer 5ufcbAuer fit batte unterf*ei6en Bonnen,

JDiefer 5ufcbauer war ein tHann namens Bert 6maUway6.

jfr ftanö auf 6er UiagarabrucEe, (tn einem PunFte, 6er fonft

von Couriften unb 2(u6fluglern frequentiert wur6e. 3^6t war

er 6a8 einsige menfcblicbe tPefen weit unb breit. Unter ibm

fd)dumtc wie an einem tCebr 6er Strom 6em ameriFanifdien

Sali 5u, über il?m, in bocbfter ^obe, ftie0 6ie ß^uftftotte 6er

oftaft'atifcbcn Tttlians auf 6ie 6cutfd)e 6e8 prinsen Uarl %U
bert, 6er mit 6er X)ernid)tung 6er ameriFanifcben panser*

fdjiffe im Utlanüf unb 6cm Bombar6emcnt UenyorFs 6en

tC>eltFrieg beraufbefdjworen batte.

Suerft wur6e für Bert nur 6ie fogenannte @i46flotte 6er

%ii(ittn ficbtbar. @ie beftan6 ciue vkv^xQ iluftfcbiffen, 6ie fcift

»ierbun6ert Slugmafcbinen an iljren Seiten mit fid:) fubrten.

ifinc ganseXPeilc flog 6iefeSlottc langfam un6 mit einem tTtin«

btftahftanb von ntun^tl^n Kilometern oftwdrte an 6er St^ont

6er 6cutfcben entlang. Einfangs Fonnte Bert nur 6ie größeren

UTajfen unterfcbei6cn, 6ann bemerFte er 6ie jfinstHanns^as

fcbinen, ale eine iTtenge t>on febr Fleinen (ßegenftdn6en, 6ie

wie 6tdubd)en 6urcb 6en @onnenfd)ein un6 unter 6en große*

ren Uumpfen 6abintrieben.

t>on 6er sweiten glitte 6er 2tfiaten fab Bert 6amal6 nod)

nid)t8, obgleid) fit wabrfdjeinlid) 5U 6iefem 5eitpunFt im

Uor6weften in 6id)t 6er 6eutfd)en Fam.
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IDic €uft WM fthv ftiU, 6er ^i'^^fl f^'»ft ohnt eine tOolh,

unb öie 6cutfd)e Statte l)Cim fid) $u einer ungel?euren ^ol^e

erl^obcn, fo 6a0 6ic iluftfd)iffc nid)t me^r befonöerg gro0 er*

fcbicnen. Sei6e ifnöcn Öc8 yalbmonöe bobcn ficb öcutlid) ^b.

Wdbrcnö ft'c fööwdrte sogen, famen fie langfam swifcben

Bert un6 6ic Sonne unö ivuröcn ju fAwarscn Umriffen. )Die

JDrÄcbcnflicger f^bcn aus wie Pleine fcbwarsc S^ccPen auf je«

btm Slugcl 6iefer ^iiftaxmabci,

iDit beiöen Slotten fdjicnen es mit öem Beginn Öe6 Uampfee

nid)t eilig 5u b^ben. )Die '2(fiaten flogen weit nad) (DfUn, wo*

bei fie ibre (Befd)winöigFeit erbobten un6 $ugleicb ftiegen^

bildeten bann eine lange Uolonne un6 Pßmen surücf, inbeni

iic gegen 6ie öeutfcbe linFe Si^tnfe auffliegen. 2Die (ßcfcbwaber

öer le^teren wenbcten, um biefem feitlicben t)orrü(fen 5u be*

gegnen, unb plo^lid) $eigte ba unb bort ein Fleines Sunf^"*

geflctcfer, ein fnattcrnbes (ßerdufd) an, ba0 bas Seuer eröffnet

war. ifine tTeile beinerFte ber oufdiauer auf ber Uiagara«

brijcfe Feinerlei XPirFung. ^Dann flogen, gleid) einer ^anbüoU

6cbneeflocfen, bie JDracbenflieger 5um 2(ngriff, unb ein (Bes

wirr roter SunFen wirbelte aufwarte, ibnen entgegen. Si4r

Berte ifmpfinben xvav bae (Ban^t nid)t nur unenblicb fern,

fonbern aucb gans merFtvürbig unirbifcb. 2)ie €uftfd)iffe er*

fcbienen ibm nicbt als (Saefadc, bie Htenfcben trugen, fonbern

wie feltfame, fül)Unbc lebenbigc (Befcbopfc, bie ftcb aue eiges

nem eintrieb bewegten unb b«nbelten. 2)er @d)warm ber

afi'atifcben unb beutfcben Slwgmafcbinen ftie0 aufeinanber

unb fenFte fi'd) erbwdrte, warb gleid) einer ^anbuoU roter

unb weiter Uofenbldtter, bie aue einem Senfter geworfen

tverben, würbe bann großer, bie Bert bie geFentcrten burd)

bie S^uft wirbeln fab, unb perfd)wanb fd)lic0lid) in gro0en

tXJolFcn bunFeln Kaudf^, ber in ber Kid)tung von Buffalo

ftufftieg. Jfine 5eitlang waren aUe uerfdjwunben, bann er?

boben fi'd) $wei ober brei voti^t unb eine Unzahl von roten
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wicöcr in 6tc €uft wie ein 6d)Wftrni großer Sdjmetterltnge,

freiften fampftnb umein«n6er unb trieben bann wieder ncidf

(Dften 6ft»on.

ifin fdiwerer öumpfer B.nftU (enfte Berte TCugen 5um ^tnit

5uru(ft Un6 fiel^el JDer gro0e ^ctibnxonb I^atte feine Sorm

verloren unb wav 511 einer ungeordneten, langen U>olFe »on

£uftfd)iffen geworden, jfines war Ijalbwegs in die Oefe ge«

fünfen. iSe brannte vorn und l)intm, und w^l^rend Bert nod)

$ufal?, überfcblug es ficb, fanP, fi'cb unabldfftg um fi'd) felbft

drel^end, und »erfcbwand im V^audf von Bufalo.

Berte Hlund öffnete und fd)lo0 fid); er Blammerte ficb fefter

an ba$ Brucfengelander. jfin paar 2lugenbli(fe — lange

2(ugenbli(fefd)ienen ee — »erljarrten die beiden Stritten oljne

fd)einbare t)erdnderung, indem ik fd)rdg gegeneinander am
flogen und, wie es für Berto (Dljren Flang, ein fummendes

(Berdufd) rerfö^rten. ^ann begannen ploßlid) auf beiden

Seiten, von (ßefd)oft"cn getrofen, die er nicbt $u feben vtv

modjte, €uftfd)iffe aus der 6d)lad)tlinie $u ft'nFen. SDieUci^e

der afiatifcben 6d)iffe mad)te eine 6cl)wenFung und ftürste

fid) in oder über (es war »on unten au6 fdiwer $u er!ennen)

die serfprengte ftinie der 2)eutfd)en, die fidf 5U offnen fd)ien,

um i^r piaö 5U mad)en. te btQann eine "Zlrt manövrieren;

aber Bert verftand nid)t, xvae ee eigentlid) bedeutete. fiinPe

irurde die 6d)lad)t 5U einem wirren Zan$ von Äuftfd)i|fen.

jfinige lUinuten lang fa^en die beiden ft'd) Freusenden fi.inien

von 6d)iffen von unten gefe^cn au5, a\e w^ren ik fo dicbt

beieinander, da0 dae ^an^^t wie ein Handgemenge am ^im«

mel erfd)ien, JDann serteiltcn fk ft'd) 5U (Bruppen und 5weis

fampfen. JDer Tlbftieg der deutfd)en Jiuftfd)iffe nad) den nies

deren Legionen na^m $u. jfine von i^nen flacferte brennend

Ijerab und verfdjwand fern im Uorden; 5wei fanFen mit ver*

$errtenund Früppel^aften Bewegungen; bann fenFte ft'd) eine

feindlid)e (ßruppe in wirbelndem Uonflift vom 5cnit nieder

398



— 5wei Iffmtcn gegen einen 5Dcutfd)en, 6em ftd) bcilb ein

jweiter anfd)b0 — imö cilit trieben miteinctnöcr na<b Q)(ttn,

xohhrtnb aus öer ftinie 6er JDcutfdjen 6a un6 6ort ein £ufts

fd)if ft'cb ibnen sugefcüte. ifin afmtifcber Kiefe rammte einen

nod) riefigeren 5Dcutfd)en o6cr P©Ui6iertc mit il?m, im6 alle

bei6e ftör$ten, iinabldfrig um ft'cb fclbft Freifcn6, 6er Pernidi*

timg entgegen. iDcis nor6lid)e (Befcbtvaöer 6er Itfiaten Farn

ießt in Uhion, obne 6a0 Bert c6 bemerFte; nwr 6a^ ibm 6ic

tHenge 6er 6d)iffe 6roben ploßlid) nod) »iel großer erfd)ien.

3n Furser 5eit war 6cr ganse Kampf eine einsige gro0e tCirr*

nie, 6ie in 6er yauptfadie fü6weftlirf) gegen 6en XPin6 trieb,

niebr un6 mebr war6 aUee su einer Keibenfolge uon (ßriippen>

5ufammenfto0en. ^ier flammte ein ungebeurcs 6eutfd}e8 ß,ufts

fd)if er6wdrt6, umgeben i>on einem 5Du5en6 flad)er afiatis

fd)er Sabrseuge, 6ie je6en feiner ferfudje, fid) nod) ju retten,

vereitelten. JDort bing ein an6ere8, 6effen tnannfd)aft iid) ges

gen 6ie Krieger eines gan$en 6d)warm8 t>on japanifdien

Slugmafd)inen »ertei6igte. Un6 bier tt>ie6erum fanF ein aüaf

tifdjer Kicfe, 6er »on einem jfn6e 5um an6ern in Sl<^tnmen

ftan6, au$ 6cr@d)lad)t. Berte 2(ufmerFfamFeit roan6crte»on

einem (0efd)ebni8 sum an6ern in 6er uferlofenUlarbeit iiber

ibm; 6iefc befonbers 6a8 2luge auf ftd) lenFen6en Sdlle von

X)crnid)tung erregten un6 feffclten ibn; crft gans nad) un6 nadf

warb ibm uberbaupt eine Uvt 5ufammenbang $n)ifd)en bicfen

ndbercn un6 auffdUigcren jfpifo6en Flar.

3n 6er VHaffe 6er fi^uftfd)iffe, 6ie bod) oben in 6er Seme

umbertvirbelten, Fam e8 mittlertveile weber 5ur X)ernid)tung

nod) 5ur ifntfd)ei6ung. JDer größte ?Ceil fd)ien iidi in voller

(Befd)tvin6igFeit un6 unter beftiJnbigem Ureifen auftvdrt8 $u

bewegen, um \id) eine m6glid)ft günftige Stellung su ftd)ern,

wobei fortro^brenb wirFungelofe 6d)üffe gcn)ed)feltwur6en.

^ud) Kamm»erfud)e wur6en nur tvcnige gemad)t, nad)6em

6ie erften Kammer un6 (Gerammten fo tragifd) abgeftitrst

399



w<trctt; iinb wenn jfntetDcrfudje gem«d)t wutöen, fo ivMtn

fte jebenfaUe für Bert nicbt erFennbar. JDftgegen seigte fi'd)

ein unabUfftges Bemüben, 6cn (Begner $u ifoUeren, ibn von

feinen Uamerftöcn rtbsufdjnciöen un6 nad) unten $u drangen,

was ein forttvabt*cn6e8 Uucfwartefcgcln unö IDurcbeinanöer

6er wirbeinöen (ßeftalten »erurfacbte, JDie größere 2(n$ftbt

btv %i\attn un6 ibre rafcberen 2Drebbewegungen madbte den

jfin6ru(f, ale griffen fie 6ie JDeutfdjen fortwdbrenb «n. 5«
oberft, un6 augenfcbeinlicb im Bemüben, mit öen jfteBtrisi*

tatewerfen »on Uiagara in BcrÄbrung $u bleiben, 50g ficb

ein Uorpe von 6eutfcben £uftfd)iffen 5U einer engge[d)Iof[enen

Pbßlanr sufammen, öie öie 'Zlfiftten immer eifriger $u fpren*

gen rerfucbten. Bert erinnerte 6«6 (Ban^t in grotesker Weife

an Sifcl)e in einem Sifcbteicb, öie um Brof«men fampfen. £x

fab fcbwÄcbe Kßucbtvolfcben unb bas %ufbii^tn bcv Bomben;

aber Pein Caut 6r«ng $u ibm berab

jfin flatternder 6d)atten drängte ft'cb auf einen 2(ugenblic£

Swifcben ibn unb die 6onne; ein sweiter folgte. i0in 6urren

»on Ulotoren, flicE — FlacC — BlittersPlacE — drang an fein

(Dbr. Und fofort t^crga^ er den Senit.

X>ielleid)t bundert Hteter über dem tPaffer icim von 6üs

den ber, rafd) wie tPalPuren durcb die Jtuft reitend, auf bm
feltfamen Uoffen, die die funftlerifcbe 3nfpiration 3<*PÄn6

i?on der Cecbni! tmopae empfangen bßtte, eine lange Kcibe

afiatifcber Krieger. 2Die Slugel flatterten rucEwcife, PlicfsPlacE

— flittcrsFlacf — und die ITfafcbinen flogen aufwerte; die

Slugel breiteten ficb ciue und ftanbm ftiU, und der 2(pparat

fd)webte wagred)t durcb die £uft. @o ftiegen fit und fanfen

unb ftiegen wieder. 60 dicbt über feinem Kopf $ogen üc ba^

bin, ba^ Bert ibre 6timmen ficb gegen feitig surufen borte.

@ie flogen binÄber nacb Uiagara und landeten, einer binter

dem andern, in einer langen Ueibe, auf dem freien piag Dor

dem ^otel. Ilber er blieb nicbt fleben, um ba$ mitansufeben.
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ifin 0clbc0 (0cftd)t hcittt ficb »ornöbergcbeugt iinb itjn migcs

ftrtrrt, unb fremde '2(ugcn Wrttcn eine rdtfcluoUc 6chttii)e lang

feinen 1(ugen begegnet . . ,

Un6 in biefem 'Ztugenblirf 6uvd)$n(f re Bert 6er (Btbanh,

6a0 er l?ier, in 6er \r(itte 6er BrucHe, 6od) gar $u 6eutlid)

ftd)tbar fei; er lief, fo fcbnell if?n feine Seine tragen Fonnten,

nadi 6er 5iegeninfel I?inübcr. 5Dort6ncftc er ficb, pieUeid;)t in

einem übertriebenen 3d)bewu0tfein, unter 6ie Bdume.

'2(l6 Berts 6id)erbeit8gefubl tvie6er fo weit bergeftcUt war,

6a0 er 6ic 6cblad)t «nfe neue beobctcbten fonnte, bemerPte

er, ba^ ficb jwifcben 6en aft'atifcben Siegern un6 6en 6eut5

fcl)en 3"öcnieuren ein lebbaftes öcbarntiiöel um öen Beft'ö

6er 6ta6t Uiagarft entfpann, 6ercn in6uftrieUe Einlagen 6ie

5Deutfd)cn für 6ie Swecfe ibres «eronautifcben ParFes in Be«

fcf)l«g genommen bitten, ^um erftenmal im gan5en Perlauf

6e6 Uriegea fa^ er etwas, 6a8 6em Uampf glicb, fo xvk er

ibn in 6en iUuftrierten Blättern feiner 3"0C"ö ftu6iert batte.

3bm war ee, ale Pdme nun en6Ud) 6ie geborige cDr6nung

in 6ie (ßefcbicbte. tv fab HTdnner, 6ie (ßexvebre trugen im6

JDetfungen fucbten un6 rafd), in lofer "^ngrijfeform, von

einem PunFt 5um an6ern liefen. 5Die erfte Tlbteilung von

Sliegern batte waljrfcbeinlicb imter 6em tinbvud geftan6en,

6rt0 6ie 6ta6t nerlaffen fei. öie ivaren auf einem offenen

piaö in 6er V^äl)c 6e8 profpcct ParF gelan6et un6 ndbcrten

ft'd) 6en ydufern in 6er Kicbtung 6er ifleFtrisitdtewerFe, ale

fi'e 6urd) ploglicbee öd)ie0en aue ibrem 3rrt»»t geriffen xvur*

6en. Öie bitten in 6er Ut^be 6e8 tPafferö binter einer jfr6s

ivelle )DecFung gefudjt — ibreglugseuge waren 5u weit ent*

fernt, als 6a0 fte fte l?dtten noch erreidien Fontieti; un6 ießt

lagen fi'e am 23o6en binter ibrem @d)uöwaU un6 feuerten auf

6ie ileute in btn Rotels un6 trtafd)inenb(iufern um 6ic £ leF;:

tri5itdt8xverFe ber.

JDann Farn eine jweite Keibe roter Sliigmafd)inen von
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(Dften ^er i^ncn $u ^ilfe, Sie tmicbten «ue 6em 5D«nft ubtr

öcn^^ufcrnrtuf «n6 ndt?ertcn fid) in weitem Bogen, ala won?

ten fi'e 6ie 6itu«tion unten erft überbüken. iDae S^wfi* ^^J^

}Deutfd)en wctvb 5u einem tval^ren lumult, un6 eine 6er

fcbwebenöen (ßeftölten fiel mit einem pIoöIict)en Uucf I?intens

über ixnb rerfd)ivanö 5wifd)en 6en ^Aufern. JDie anöern fcnf?

ten fi'd), grtn$ wie grc0e t>ogeI, rtuf bae JDacb bcs> if lePtrisi*

tdtewerfe nieder. Flimmerten fidi bovt feft, unb von \tbtv

fprftng eine gefd)mei6ige Fleine Sigw unb lief rtuf 6ie Brii*

ftung 5u. XDeitere fiatternöeX^ogelgeftftlten Famen; aber Bert

^Atte i^r Uommen nidit bemerFt, ifin StöFFßto von 6cl)wfTen

6rAng 5u ibm Ijinöber un6 erinnerte il>n an VTianbvcr, Mi

5eitung6befd)reibungen von (Befed)ten, ein allee, wftß n«d)

feinem Begrif von Urieg DoUig ForreFt war. tr fa^ eine

gftnse 2(n$rtl)l von 5Deutfd)en von btn entfernteren ^^Uifern

l?er nad) 6en jfleFtrisit^tswerFen eilen, 5wet fielen. 5Der eine

Irtg ftiU; ftber 6er an6ere $appeltc nodf eine tPeile, lDa$ 6^td,

6ae in ein £«$arett umgewan6elt wor6en war, l?i0te plo^lid)

6ie (Benfer Sl«ggc. 3" ^^^ 6trt6t, 6ie fo ru^ig gefc^iencn l^au

te, war augenfdjeinlid) eine betr^d?tlid)e 2(n5ft^l von iDmu

fd)en »erfteift gewefen, 6ie fid) nun alle fammelten, um bae

Öauptgebtiu6e 6er i0leFtri5it5t8werFe $u pertei6igcn. £v fragte

iidir was für Ulunition ft'e wol?l Ijabcn mod)ten, Vltel^r un6

mel^r afwtifd)e glugmafd)inen mifd)ten fid) in 6en KonfliFt.

6ie Ratten 6ic unglütflid)en 6eutfd)en2Dr«d)enflieger rernid)?

tet un6 grifen nun btn beginnen6en «eron«utifd)en PrtrF, 6ie

cleFtrifd)en (ßfteerseuger un6 KeparaturwerFftdtten an, 6ie

6en ötttßpunFt 6er 5E)eutfd)en bil6eten, ifinige lan6eten, un6

i^re Piloten fud)ten JDecEuwg un6 wur6en su energifd)en 3"*

fanteriftcn. 'Un6ere fdjwebten über 6em Uampf, wobei ibre

Bemannung 6ann un6 wann auf irgen6einen erponierten

PunFt unten feuerte. JDie @d)ü|Te Famen rutfweife; einmal

berrfd)te beobad)tcn6e @tiUe ; 6ann wie6er Fnatterte ein 6d)neUs
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feucr von &d)vii\m, 6«8 ficb faft biö sunt lumult freigerte.

jfins ober swcinml Famen i5lugmafd)inen bei ibrem uorlutti?

gen Ureifen unmittelbar iiber Bert, fo Öa0 eine IPeile fein

ganjee ©innen nn6 Cracbten nur ciuf iDu(fen un6 Uaucrn

gerichtet war . . .

STxxnn un6 wann mifclitc ft'd) in 6a8 (ßefnattcr ein roUcns

t>cr JDonner ini6 erinnerte ibn an bete yftuögemengc 6er fernen

€uftfd)iffe in feer 'ooln; Aber 6cr Uampf in 6er XXM)t feO'elte

feine ganse 'KufmerPfamPeit.

pio^lid) fiel etWÄ8 »om 5enit Ijerflb ; etwae wie eine 5^onne

o6er ein riefiger gu0baUI

Krad)! Ulit einem ungeheuren (Berdufct) fdjmetterte es ^er*

ab. €8 war 5wifd)en 6ie gelan6eten afiatifdjen 2(eroplane ges

fallen, 6ie auf Kafen un6 Blumenbeeten in 6er Hdbe 6e6

Stroms lagen. @ie flogen in S^ßen un6 Crümmer; Kafen,

B^ume un6 Rice wur6en in 6ie ftuft gefd)leu6ert un6 fielen

wieber 5u Bo6en. JDie Slieger, 6ie nocb immer am Uanal*

Ufer entlang lagen, wur6en wie Qadt um^ergeworfen ; tPin6=

Wirbel flogen über 6ic fd)dumen6en t^affer. "illlc Sanfter 6e6

6otella5arett6, 6ie noch einen ^(ugenblicf 5ux)or blinPen6 6en

blauen äi^^^fl »"^ ^i^ £uftfcbiffe wi6ergefpiegclt batten,

wur6en 5u ungebeuren, fd)war$en Noblen. Bum! jfin ^wd--

ter B.rad). Bert blickte in 6ie ^obc un6 batte ein (ßefublr al6

ob eine Itnsabl »on Uiefen!orpern ft'd) wie ein ^aufe ficb

baufcben6er Bettüd)er, vcit eine Keibe riefenbafter @d)üffels

6e(fel auf 6a9 (£>cin$t berabfenfte. JDae ^auptfcblacbtgewirr

oben Preifte abwtirts, als xvoUc ee ft'cb mit 6en um 6ie iflePs

tri5itdt8werPe Uampfen6en vereinigen. Bert batte jet^t einen

gan5 neuen tinbxud von 6en fi^uftfcbiffen — er fal? ungcs

beure JDinger, 6ic auf ibn berabfamcn, 6ie rafd) immer gros

$cx unb i4berw^ltigen6er wur6en, bis 6ie ^hifct 6rüben Plein,

6ie 6tromfd)nellen fcbmal, bit^rüdt fcbwdcblicb/ 6ic lUmps

fen6en ivinsig erfcbienen. Un6 wdbrcn6 ik fid) fo berabfenPs
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tcn, wuröcn fi'e aud) »ernc^mbAr — ein (Bcmifd) von (ßcfcbrci

iinb (3cftb):)n, von Urad)en un6 Pod)cn unb Pulfi'cren, von

2(u8rufen unö Sd^ufTcn. 5Dic ycvFurstcn fdjwarsen "JlMer an

6cn t>or6ertetlen 6cr 6eutfd)en €iiftfd)iffc mttdottn tatf5d)Itcb

öcn ifinöntcf, als Mmpftcn fie mir, als flogen i^re Seöcrn,.»

jfinige 6er Pdmpfcn^cn €uftfcbiffc P<tnien öer £vbt bis auf

I?un6ertun6fiinf5ig XÜcttr ncil)t. Ben fah auf 6en unteren (0«5

lerien 6cr öeutfcben S<^l?r5euge fi^eute, öic i^re (Bewehre ftbs

fd^ofTcn; fal? Ilfmten, 6ie ftd) an il^re JCaue feftBkmmerten; f«b

einen VTlann im 2(luminiumtftud)eran5ug bli^enö Fopfüber in

6ie Wßffer über 6er oiegeninfel ftursen, 5um erftenmal fab er

6ie afi«tifd)en ftuftfcbiffc au6 6er Udbe. 'Iln6 fk erinnerten ibn

in 6er ^au\>tfad)t an FololTale 6d)neefd)ube. 6ie jeigtcn fclts

fame IHiifter in 6Awar5 un6 tPei0 un6 in Sormen, 6ie an 6en

itmeren JDetfel einer Ubr erinnerten, ^dngegalerien bitten fi'c

nicht; aber aus Heinen (Dffmmgen Ungs 6er ITlittellinie gucfs

ten ITidinier un6 (ßewebridufe ben?or. 3n langen, fteigen6en

un6 fallen6enU?eUenUnien 6abintrciben6, fochten un6 Fdmpf?

ten 6ie Ungetüme» 6ie tvaren wie tPoIPen, 6ie Mmpften, wie

Pii66ing6, 6ie fi^ gegenfeitig 5u mor6en »erfuAten. @ic wir*

belten un6 Freiften umeinan6cr un6 buöten 6ic Siegeninfel

un6 XTiagara eine 5eitlang in ein rauAigee 5Ddmmerlid)t,

6urcb 6a8 6ie 6onne in 6trablen im6 Pfeilen brach. Sie

Scrftreuten ftch «n6 fammelten fi'ch un6 serftreuten fid) wie«

6er, ft'e fochten un6 Freiften über 6en 6tromfchneUen «n6 $ivci

iTfeilen un6 weiter nach *ß.ana6a binein un6 wie6cr über 6ie

Sdlle 5urücF. ifin 6eutfd)e6 €uftfd)iff fing an 5U brennen, un6

6ie gan5e tTtafTe entfernte fi'ch von ibni, ftieg in 6ie <^o\)t,

Serteilte fich un6 lie0 es einfam in 6erUiti)tung nad) Uana6a

5n ft'nFen un6 im 6inFen erplo6ieren. JDann fammelten

fich 6ie an6ern wie6er unter erneutem (Lumult. ifinmal er?

Flang ron 6en acuten in 6er 6ta6t luiten etwae, tvie ein

f5urragefd)rei in einem 'Jlmeifenbaufcn. jfin 5weite8 6eutfd)e8
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Huftfcbiflf »erbrannte, unö ein 6ritte8, bae bcv Scinb buvd)

einen Kctmmfto0 sertrummert I^rttte, trieb in füMicbcr Kicb^

tung au8 6cm (Befecbt.

3mmer öeutlicber $eigte es fidi, 6rt0 bk JDeutfcben in 6cm

ungleicben Uampf 6cn fürscrcn sogen, 2^\mtY bcbarrlicbcr

wur6en fk rerfolgt. 3wmcr augcnfcbeinlicber Pampften ik

nur nocb in 6em Bcftreben, ft'd) 6ic Slucbt 5U crmoglicbcn.

JDie 2lfiftten btftcten üd) an ibrc 6cite, ftursten fi&i über fic,

fcbliöten ibre (BaeFammern auf, ftecFtcn fi'e in Bran6, ücr=

nicbtetcn ibrc wie 6urd) einen Uebcl ficbtbarc Bemannung,

6ie in Caud)erFlct6ung mit SeMerIofd)apparaten un6 fei6enen

^a^Tpcn im 3nnenneß gegen Sl<*tiimen un6 Kiffe anlampfte.

2i>vt ein$ige 2lntwort waren ivirPungsbfc 6d)üjTc. 5Die

6d)Iadn Preifte wic6cr $urucf über Uiagara; un6 ploölid?,

wie auf ein t>erabrc6etc8 5cid)en, ftobtn 6ie 2)eutfd)cn au8=

einan6er un6 scrftreutcn ^id) nad) CDrten,'lPerten, 6ü6en un6

nor6en, in offener un6 ungcor6neter Sludjt. SDie 2(fiaten, al8

fic 6ie8 erPannten, ftiegen auf, um ober un6 binter ibnen ber

5u fliegen. Uur ein Pleiner Unducl von vkv 5Deutfd)en un6

t)icUeid}t einem JDuöen6 2(fiaten blieb surucC un6 Pdmpfte,

um 6ie „^obensoUern" un6 6en Prinjen Uarl Gilbert gefd)art,

6er nod) immer über Uiagara Preifte, in einem legten Perfud),

6ie 6ta6t 5U retten.

Uun6berum Prelften fi'e, Aber 6cn l\ana6ifd)en S<^U/ über

6ic Waffermaffc im 0ften, bis fte gans fern un6 Plein waren,

6ann wie6er $urü<f, eilen68, rucPweife, gera6e8weg8 auf 6en

einen erftarrten Snfcbauer 5U.

Kafd) ndberte ^id) 6ie ganse Pdmpfen6e Xficii^c, warb gros

$cr un6 großer, bob fid) fd)war5 un6 au86rucf8lo8 gegen 6ie

^tben6fonne un6 über 6en bIinFen6en @tru6el 6er oberen

6tromfd)neUen ab, XVk eine tCettcnvolPe fd)woU fk an, bi8

fic auf8 neue 6cn ^i'imiel i7er6unPclte. )Die flad)en afiatifd)cn

i2^uftfd)iflfe bielten fid) bod) über 6en 6eutfd)cn o6cr binter
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ilnicn «116 feuerten unevjviöertc 6d)uJTc cinf xljrt (BösFams

nicrn «n6 SIäiiFcii ah; öic Sl"0»iÄfd)incu fd)n?dniiten um fi'c

\)cvnm ivic ein VoU wütender Sicnen. Vidier Famen ftc unb

immer ndl^cr. 6ie füllten ben unteren ^tmmel. 5wei 6er 6euts

fd^en fftnPen un6 erl^oben ft'd) wic6er. ^(ber 6ie „^o^ensoUern"

bAtte 5U fcbr gelitten. @ic erljob ficb matt, tvan6te fcbarf um,

ftl8 wolle fit fid) aue 6er 6cblrtd)t rer5iebcn, fing v^*^6li*

vorn un6 biitcn 5u brennen an, fanF aufe IPaffer biiwb, fiel

fdjrdg in 6en Strom, trieb, fidi wdlscnö un6 win6en6 wie

etwas ileben6igc6, abwarte, blieb bangen «n6 trieb 6ann

wie6er weiter» 3br serbrocbencr un6 verbogener Propeller

fcblug nocb immer 6ie iluft. JDie ^crt>orbred)cn6en Sl<*wmcn

erfticften in IPolFcn im6 jDampf. t$ war eine in iljren SDi;

mcnfionen gigantif(^c Uataftroplje. JDie „i^obcnsollern" lag

über 6cn 6tromfcbnellen gleicb einer 3nfel, gleicb großen

Ulippcn, Klippen, 6ie raucben6, fidi wdl5cn6, Übereinan6er5

ftür5en6 un6 5ufammenfatten6 mit einer llvt fcbwanFen6er

(i5cfd)win6igFcit auf Bert $utrieben, jfin aft'atifcbee ß^uftfcbiff

— Bert erfdnen es von ixntm wie etwa 6reibim6ert (D.na^

6ratmeter Ötraßenpflafter — wirbelte 5urü<f un6 Preifte

5weis o6er 6reimal über 6em gro0en 5ufammenbrucb, un6

ein b^lb JDuöcn6 roter Slugscuge tanste einen 'Mugenblict' lang

gleicb groj5en @cbnaFen im 6onnenf(bein, ebe fie binter il^ren

Kamera6en bereilten. 2Der V^cft 6e8 Uampfea war fcbon al8

ein it)il6e8 Cre8cen6o von 6djü|Ten un6 (ßefdirei un6 vers

^eeren6cm Cumult über 6ie 3nffl weggesogen, ^^ßt ver6e(f

s

ten 6ie Bdumc alles, un6 Bert vergaß e8 audi über 6em

ndberliegen6en 6d)aufpiel 6e8 riefenbaften, vernid)teten 6cuts

fcben €uftfd)iff8, 6a8 6a auf ibn 5uFam. jftwa8 fiel unter

einem gewaltigen Uradjen un6 Splittern von ^xctiQtn un:i

bcadnet binter ibm 5u Bo6en.

ifine ocitlang fd)ien ee, al8 müjTe 6ie „^oben$oUcrn" bei

6er Teilung 6er tt^affcr 6a8 Kücfgrat bredien; 6ann arbeitete
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unb fd)dunuc il;r Propeller eine U^cile im Strom iinb wörf

öic Qcin^c scrfe^te, rerbogenc (trummermafTc gegen öäö «me*

riPmiifd)e Ufer. 2(bcr 6ie Strömung, öie jum 'ZCmeriFanifd^en

SäU ^inabfd)dumte, pacftc fic, un6 in 6er nt^d)ften Utinute

\var6 bae ungeheure XVrad, aus 6em an bxci neuen ötellcn

6ie Sl<*"tmen ^en?orbrad)en, gegen 6ie Brucfe gefcbleubert,

6ic 6ie Si^gcninfel un6 6ie 6trt6t Uiagftrft »erbinöet, unb

recFte gleid)frtm einen langen 'Mrm aue einem wogenöen (Be*

wirr unter 6em mittleren Brii(fenbogen. 2)ic ITlittelFAmmern

crplo6icrten mit einem lauten l^natl, unb im nAdiftm VHos

ment war bit Brucfe sufammcngeftürst, un6 6ie ^auptmaffc

bts €uftfcl)i(f8 fd)xvanPte gleid) einem groteefen serlumpten

Uruppcl, flatternd iinb Sacfeln fdjwenfenb, sunt oberen ifn6c

bte Sall8, $ogerte einen VHoment un6 »erfc^tvanb bann mit

einem rer5weifelten, felbftmorberifcben Baß.

5Da8 abgerijTene Vorderteil blieb gegen 6ie fleine 2^\fd

gequetfd)t, 6ie man bit grÄne 3"fcl 5u nennen pflegte, unö

öie 6ie 6d>welle vom Scftlanb 5U 6cr Baumgruppe ber^iegens

infel bildet,

Bert »erfolgte die Uataftropbe »on der a^eihmg der U^affer

an bi8 5um Brucfenpfeiler. 5Dann fturstc er, unbekümmert

um dae afiatifdje €uftfd)iff, bae wie ein rieftges ^ausdacb

obnc Wi^ndc über der ydngebructe fd)wcbte, nad) XTordcn

und gelangte 5um erftenmal auf die Sclöfpiö^ bei der S^una^

infel, die direFt in den 2(meriPanifd)en Sali nicderblicft. JDa

ftanb er, mitten im ewigen Cofen des Z&vme, atemlos, mit

ftarren "Kugen .

,

tOeit unten, rafd) durd) die @cblud)t eilend, wirbelte etwaa

wie ein riefiger, leerer @acf . Sür i^n bedeutete e6, — ja, wae

bedeutete ee nid)t? — die deutfcbe Luftflotte, Fur$, btn Prin*

5en, jfuropa, alles, was feftftetjend und t?ertraut war, die

ntddjte, die ibn getragen batten, die ITidcbte, die ibm fo uw
bcjbreitbar ftegbftft crfcbienen waren. Und da trieb ee die
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@troinfcl)ncUcn bitiuntcr, xvic ein leerer 6ftcf, iin6 überlief

6ie g«n5C ftcbtbare Wut Elften, gelben HTenfcben oljne €l}xu

ftentum, allem, wae fdjrecf lieb unb frem6 wav , , .

gern über Uanaöft entfcbwebtc öer Kcft 6e6 Uonflifte unb

entfcbwrtnö aus feinent (SeftcbteBreie.
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^cr evftc tricnfd^

X>oit ?Ufrc6 l^id^arö tTlcycc



/^^Uc Profc(Torcn waren einmütig 6er llnfidn, bci^ mit btv

/l enMid) turd^gefegten 'Ztbfd)«ffung 6er Ccöceftrafc für

"^^gans ifitropa 6ft8 gro^e golöcnc Seitalter 6cr ^umanis

tat begonnen ^abe. 2(ntialPo^oUPer, 6ic ciue il?rer 2(8Pefc I^ers

au8 unge^euerlid)c (Bel6er gefpart Ratten, liefen Reiter auf

6en Strafen 6eFtf[afd)cn Fnatlen, imb 6ie eingeflcifd)teften

Pcgetarianer über5eugten ft'd), 6a0 il?nen warmes, lebenöigee

Uanind)enbliit «n6 nur leidjtangebratcne Udnguru^fd)W»dn$c

Diel bejTcr beBdmcn.

jfs war eine glu(flid)e ^cit, $«gleicb für mand^e eine gar

überrafd)en6e ^tit, aUeröinge im negativen @innc, ba jeöer

trfor6 un6 Cotfdjlag ine ^mb btv tHdrdjen o6er bod) btv %{U

aten gcf(öd:)tet fdjien. Uudi bit I^artndcfig ften XParner vov

^umanitdteöufcl unb Sentimentalität »erftummten, un6 6ic

ruffifd)e Hegierung Farn fogar auf btn QÜidüditn (ßtbanhu,

öie nod) iibriggebliebenett, leiöer nid)t mel^r aUsu 5a^lreid)cn

Bomben il)rer 1lncivd)i(tm mit )DoppelwutFi $u füllen, •^dnbtl,

tOanöel unb tPiffenfdjaften würfen $u einer unerhörten

Blute, bi6 —
3a, bis 6ie 6eutfd)cn un6 6ie mit itjnen l^erslidjft befreun*

beten fran56ftfd)en ^(narAiften — man l?atte ntcmale gan5

el^rlid) mel?r an htibtv jfriftens geglaubt— eince fd:)onen Ca*

ges fdmtlid)e (ßro0banFen in Berlin, xvxt 5u einer ^öl^enres

for6fat?rt 6cr fd)on siemlid) fagenljaft geworbenen €uftbals

lonö, in 6ie ß.uft fliegen ließen. ITTan braud)te eben (Btlb, 'Hn*

nd^ernb fünfbunöert Vr(cnfd)en, JDireFtorcn, Uaffierer, Bud)s

kalter, Portiere, 6d)euerfrauen, Briefträger, ß^aufburfdjen,

juriftifd:)e Beiräte, aber aud) einige 6er ^ttentdter felbft waren

6abei rerfd)wun6en; umQthhvt Ratten fida einige tHillionen

an (ßol6ftucFen un6 Papiergel6ern eingefunöen, 6ie man fo

lange in falfd)er @d)am verborgen gel^alten l?atte.

JDurd) 6cn X)errat eines Uomplisen, 6er fi'd) bei 6er allge*

gemeinen Stellung 6er Beute um ein weniges benachteiligt
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fü\)Ut, crful^r Mc Polisci fcbncU genug 6ic famtitcbcn Uamcn
bn n?cit»cr5ivcigtcn (BcfcUfcbafr. JDcr Pro5c0, an btn fid) um
fcre Uinöcr iinb "RinöcePinbcr erinnern werben, ^atte bctnn

in erfter Hinie 6ie gro0c intenmtic>nalc 6trftfred)t8reform sur

Solgc, 6ic frcilid) erft nadt einem Ijeftigcn Uampf 6cr wiöers

ftreitenöen tHeinungen 5uftan6e fam. ITiandien Profcfforcn

wavb I?icrbci bic (ßenugruung eines ItugurenUcbelna, ba^

ndmlid) iljre Urgro0xidter bodt nid)t fo gans «uf öcm jurifti*

fd)en ^olswege getvcfen waren; un6 6ie plotjüd) wieöer aFut

geworbene Srögc6c0 6d)arfrid)tcr6 fd)citerte einsig un6 allein

6aran, 6a0 niemani» niebr 6icfe profane tPiürbe auf fid) ncl?s

men wollte.

IDas Kefultar öer 3"fti5»'cf'5trm unb 6ann bte proseffes

war jcbcnfalle öiefee, 6a0 6ie über eintaufenb "ilngeflagten,

barunter aUcin »ierbunbert grauen, 5ur Strafe 6er lebcne«

langlid}en ^Deportation unö gleichseitiger Entmannung 6er

\ridnner in leßtcr ^nftan^ t?erurteilt wur6en.

granFreid) fteHte au8 eigenem eintriebe fein großes gelfcns

cilan6 tner6ia im 6tiUen (Dsean für 6ie Perbannten jur Per*

fögung un6 war gans t)atcrftol$ über 6ie geniale ifrftn6ung

eines feiner &o\)nt, 6er 6ie 3"fel einen balben Kilometer ent*

fernt i'on 6er Uüftc rings mit einem na}:}c^ii b»n6ert Bieter

l)ohcn, cleftrifd) gela6enen 6tad)el6rabt5aun umgab, von 6en

Sablreicben raffinierten Unterfeeminen gans 5u fcbweigen.

2tuf 6iefe tPeife gc6ad)te man, 6ie Perbrecber in 6er bu'nan*

fttn un6 ft'cberften tPeife für 6ie 2(Ugemeinbcit unfcbtlblid) $u

mad)cn,

jDie ^umaniti^t 6es Seitalters gebot ciud), 6ie Perurteilten

für etwa fünf 3abre, in 6en bcfd)ei6enften (ßrensen allers

6ings, su rcrpromantieren. ifin 6cutfd)es gluggefd)wa6er

follte je6en grübling einige bun6ert &^dt 6er primitiüften Uab*
rungsmittel auf 6ie 3nfel werfen, un6 jfrfun6ung8flüge

wür6en woljl mit Bcfrie6igung fcftftellen Ponnen, 6a0 6ie Be*
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»olferung {idf in I^ct^cm Uftmpf Iftttgfam, aber ftdjcr Äiifricb

unb fd)lie0lid) aueftarb.

5Dic UmwAttblung 6cr 2tnrtrd)irtcn in ifunud)cn gcftaltctc

ft'd) $um (Llou 6c8 öicöjdbrigen internationalen mc6i5inifd)cn

UongrejTee« JDer X)orfd)lag ctnee englifd)en (Belehrten, aud)

den meiftene nod) jugenölid)en Srauen öie UToglid^Pcit 6er

gcrtv>flan$ung su nehmen, wuröe al8 übertrieben »orfidjtig

einftimmig abgelehnt.

3e6e0 Ücbtfpielbaue öer großen 6t^6te fe^te feinen tljn

gci5 darin, feinen eigenen (Driginalftlm von 6er ^Deportation,

6ie ficb unter Beadjtung aUer nur er6ennict)en Utaßnabmen

»oUsog, einem pp. PubliFum noch am felben 'Hben6 uorsus

führen, un6 in 6 er nad')(Un 5eit fehlten nirgen66 in 6er

„tPocbenfcbau" 6timniung6biI6er von 6er 3nfel ntcr6ia, bie

ft'e fct)Iießlid) wegen ibrer ifinformigFeit un6 — je6ermann

mu0te 6a8 fd)on 5ugebcnl — tPol?Ianftdn6ig!cit langweilig

un6 langweiliger bi8 sur gleicbgultigften (BleicbgultigFeit

wur6en.

^a0 aber tTleröia inswifd^en $u einem gans gemutlicben

Uobinfoneilan6, fern aller fi^ei6enfd)aften, wur6e, a\)ntt nie?

man6, 5Der wil6efte llnarcbift war 5abm geworden, un6 6er

6cbmer$ um einen 6abingefcbwun6enen fdjoneren Ceil 6e8

Hebens erlag nur an5ubal6 6em Bewußtfein, in ein gar nicbt

fo üblee 6d)laraffenlan6 »erpflan$t $u fein, 6a8 6ennod) 3»*

gen6 un6 3ntelligen5 immer tvic6er 5u Caten crwetfte. XXado

einigen fd^nell genug als toricbt erfannten ferfud^en, au8

6em Urcife 6e8 unft'd^tbaren geuer8 $u entflieben, wobei nas

türlid) ein paar VTtenfdjen, um 6ie e8 im (ßrun6e nid)t fd)a6e

war, Paput gingen, fdjloß man fid) mit ftarFer jfinmutigFeit

5u einer, fagen wir mal: KepubliF 5ufammen, 6ie il?r 3ö^^l

allein in fid) felbft fan6 un6 6abci gan5 von 6cr 5u»erftd)ts

lid)cn 6ebnfud)t 6urd)5ittert war, einmal ibt^e Werte wie6er

binaue in alle tPelt tragen $u tbnnm,
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TiUtvbinqe rechnete mmx Ijier immer noch mt\)v mit allen

moglidicn Bcfreiungsperfucbcn glcid^gefmiitcr, erft im ifnt*

fteljcn begriffener Bereinigungen auf bent ScftUnöe, ale mit

bcv Catfrtdje, 6ie ibncn wirPlid) 6en Sl»g »" ^ic 0^^0^ Si^eis

I^eit geftatten foüte.

5Dft8 Pam fo:

Sctbian Qlrmbriiftcben, i>er bcfannte 6ieger im Himalajas

niceting Xlil, b^tte bei einem 6er offtsiellcn ifrPunöunge«

fluge über 6er3nfel Htcröia bae \Vli^Qtfd)id einer p«nne, 6ie

ibn ÖU8 5iemUd)er ^obe b eriinterfallen lie0, un6 $war glücfs

licberweife innerbalb bc6 bliftenöen (Batters inö VDaffer. Wian

50g btn nur leid)t Perle^ten un6 fein siemlid) sertrümmerteö

Slugseug eilfertigft berau6, unb gÄbißn erwartete gefaßt bm
Zob, bm er nad) 6en IHclbutigen 6er gefamten Prcjfe aud)

„unter 6en entfe6lid)ften tD.ualcn" erlei6en mu0te. Befon6er6

ameriPanifd)e 5fit»"gcn wußten über 6ie „fatanifd)en Utar*

terungen" 6er 2lnard)iften ganse Spalten mit graufamften

!fin5elbeiten 5U füllen.

"Über 6ireft 6a6 gegenteilige 6dncEfal wi6erfubr 6em un?

freiwilligen ifin6ringling in 6en 3»fclftaat, 6er nun gans 6a6

36eal einer Pertvaltung 5U verforpern fd)ien: nid)t6 vom

wiöerfc^lidjen tPiUen perfd)ie6ener Parteien, »ielmebr einsig

ein Streben nad) moglid)ft »ielfcitiger jfntfaltimg aller l\rafte

5ugunften eines ^ides, einer 5uPw"ft. 5Denn aud) fo weit war

6ie Humanität 6er Kid)ter gegangen, 6a0 fie bm Verurteilten

alles 6an6werP5eug un6 felbft einfad)e lr[afd)inen für tcd)s

nifd)e Betätigungen mitgegeben batten. X)ieUeid)t, ba^ 6em

barten Sclfenbo6en bocb nod) Stud)tbarFeit un6 6d)döe ab*

5uringen waren I lllit 6erfelben iliebe, in 6er 6iefe fd)weigs

famen VHenfdjen ibre Scl6er beftellten, mit 6erfelben (ßiite,

6ie fie 6er Sortpflan$ung ibrer €iere xvi6meten, pf^^ö^«^" 1'^

aud) gabian 'Mrmbrüftd)en6 5erbrcd)enen B-orper, Sie muß*

ten wobl fAon ibren 5wecf 6amit baben!
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5Der »oUig 6enefene würbe vov eine t>oIF8i>erfammhmg

Siticrt, an 6cr iid) ft^mtUdje »cwcl?ner 6er 3nfel beteiligten.

Unb ftlfogleid) I?ub 6er ^Itefte 5U 6iefer Ke6e «n:

„IHein ^errl 6ie it)iffen, wie febr une tTtdnnern I?ier 6a8

ir6ifd)e (ßlitcf i)crFur$t ifn 6ie bagegen, ein gmtscr Hlmin,

fin6 Ijoffentlid) and) bereit, ficb ä18 folcber 5U erweifcn. 3t)ncn

wir6 bicrmit 6ic ebrenvoUc Scftimntung, nach beften Ur^ften

6ftfÄr 5u forgen, ba^ 6a8 (ßcfcblecbt 6iefer 3nfel 511 neuem

ftebcn erbluljt, 6^0 «nfere Ein6er über unfere furse Vtv^

ganglicbFeit ^inaue 6rt8 gro0e tPerF »oüen6en, un8 über 6ie

ganse ifr6e bitt rdcben, iidi frudjtbar madjen un6 ^errfcber

wer6en, Bei 6er (Geburt 6e8 einl?un6ertften Uin6e8 wir6

3^nen, geehrter ^err "JCrmbrüftcben, ftl8 6em erften tTtenfcben

6iefer neuen tPelt ein (Dbelief erricbtet wer6cn» Suhlen 6ie

ficb 3^rer "ZtufgÄbe gewftcbfenJ JDa8 €cud)ten 3^rer 2Cugen

bejal?t e8 mir meljr, eile e8 Worte Fonnten. Uun 6enn, auf

$um beiligentPerFe!"

Un6 fo gefcbab e8, 6a0 Sabian 2(rmbruftd)en fi'cb An 6ies

fem %htnb bti fi^iescben pUnsenbaU einlogierte. Am nddjften

bei Ua6ja 6onJA!of, Am uberndcbften bei ^elgA ^elgefen,

foöAnn bei tHAbcl Brown, Helene nton|?lAifir, PetroneÜA

Uno6elbuber un6 fo weiter 6ie t)ierbun6crt grAucn 6urcb,

von btntn Feine über 6reigig 3<^t>r^ s^ljUe.

Un6 6a 6ie Seiten erfüUt WAren, erwic8 e8 fid^, 6a0 6ie 2(r?

beit gAbiAne fegen8retcb gewefen wAr; un6 mit boipiptlttm

J0ifer wi6mete er fid) wie6cr feiner t?erAntwortung8reid)en

un6 ebrcnPoUen 2^dtigFeit. iüa^ 6er (DbeIi8F fo fcbneU erriet)*

tet wer6en wür6e, ^Atte er freilicb felbft Faum geglAubt, un6

er WAr bcfd)ei6en genug, einen Ceil feines großen J0rfolge8,

feine8 ^uljmes freiwillig au 6ie ibn in feinem Streben fo

UebetJoll unterftüöeii6en grauen Absutreten.

5Die 2<il}vt gingen, un6 au8 6en Uin6ern wur6en ^^nQÜnQt

xinb nidnner, JDauF gAbian 1trmbrüftcben8 rcicber flugted)*
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mfct)cr Eenntniffe gcMcb bn 35ßu btv ver^dfubrnfttn Slugs

$cugc 511 bcwunbernewurMgcr X>oUfommenl^cit, fo 5ft0 ee

gan$ felbftx)crftdn6Iid) war, wenn 6ic %ncibtn mit iljrcr Keife*

prufung gleid)$eitig b(i$ 5eugni6 die €uftpiIotcn erljieltcn.

Uni) 6icfc Keifeprüfung erftrecCte ftd) juöem aud) auf 6ic (Be?

biete 6e0 StaatewoblS/- für ^ic frübcr <^tvv 'Jtrmbruftcbcn

allein »crantwcrtlidi gewcfen war.

2118 Sabian 2(rmbrüftd)en bic crften swolf feiner &dl)nt

von 6em piaß vov öem )DenFmaI be$ erften tnenfd)en auf*

gleiten fab in bcn 2Ctbcr, obne Öa0 aud) nur eine tTfafdjinc

btm gef^^rlidjen JDra^tne^ 5U nabc gePommen wdre, 6a

wußte er, Öa0 er nid)t umfonft gelebt b^tte. Unö er batte

red)tl

XVit red)t er freilid) Ijaben foUte, a^nte er nid)t. 5Denn er

wußte ja nid)t8 »on öem Kriege 6er b»n6ert Cage. jfr 6ad)te

nur, 6iefc Qol^nt uerbred)erifd)er Ulutter wur6en 6ie Cat*

nienfd)en fein, 6ie eine crfdjlaffte un6 verträumte tPelt au8

ibrer ftetljargie rütteln wür6en. JDod) 6a wur6e nid)t8 6rau0.

JDie großen 6td6te lagen wüft unb leer, Sabrifen un6

Uird)en ftanbtn wie Uarben unter 6er 6onne, 2Die nTenfd)en

aber batte 6er große Krieg 6er ^un6ert Cage, in 6em 6ie eleF*

trifd) entla6enen Stid'ftoffhigeln 6e8 Profeffors Udgebein erft*

malig angewen6et waren, erwürgt un6 serfe^t,

tl>ie6er fd)webten 6ie swolf großen gol6enen Pogel aben6i

lid) über tner6ia, Un6 wenn beute in 6em fleinftcn europdi*

fd)en JDorf „6em erften n!enfd)en" ein jDenfmal gefegt ift, fo

\veiß jc6er, 6aß es ftd) nid)t mebr um einen febr $weifelbafs

ten yerrn '2l6am, fon6ern nod) immer um ^errn Sabian 'Urm*

brüftd)en ban6elt.

£l)rt feinem Unbcnfcn l
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VXad>benuthinQ€n

Über allem Sluj ftel;t bet Kejenbogen bea lllytl^oe, feer 511 öen alten

(ßöttern rcidjt unb fidj alö Utopie in öie SuFunft uberfd^ldgt. jDcr Vnyll;06

Ift, wie öic jDic^tung, im irefenpcrfonififation; er fd^afft \\d) feinen -^elöen,

it>je er fi'd; Biiöblja, (Cl;riftu0 iinö '^omer, 6iegfrie& unb JEcU gefd^affen l;at:

inbem er auf ein iCinäelroefcn — fei ee l;iftorifd7, fei e& filti» — alle 2tu8;

öructöm6glid;feiten berSbee vereinigt. JDerttTenfdj ftellt fid? fein tCerf nad?

feinem Silbe »or.

Solcherart ift Karl ^an& 8trobl8 lurmer palingeniuö geworben.

iDae (0efd?ledjt ber lurnier, feit altera 6innbilb iuglcid? bee igrbperrourselt;

feine unb ber uberfdjauenben i)bi)e, ftirbt aus unb erfe^t fid^ burdj ba& ber

fteuc^tturmrüdd7ter,iT(arconitelegravl;iften unb tneteorologen.3n6trot>lö ge;

lualtigem Roman „£ l e a g a b a l 1^ u v e r u 9" nun, in bem bie bewegenben

Hrdfte ber 3«»!: öer tT?olod? bee Kapitale gegen ben betrad;tenben, ben

tunftlerifdjen unb ben erftnberifdjen (Seift, eingefe^t finb, mac^t fic^ ber

letjte biefer 3eitlofen lurmer gdnilid; von ber txbe frei unb PoUenbet bie

fiegl;afte Cragit feinee 8c^>ictfal8: fterbenb ben n(enfd7en bae^ lor ber 3u:

Fünft aufiutun.

Soldjcrart erbidjtet ftd? audj (Dtto Kung in feiner Hopelle „Cuftpilot

3 a c q u e l i n" 3wifd)en ixve'i oeitungetelegrammcn : Satljam fliegt - Blcriot

fiegt, aue He 2Jrie, tHouillarb, £ilientl7al, tOrigljt (unb bem Sufallenamen

einee eriftierenben Sliegere unb Slugseugbauere) bie große mytlj'^dje per=

finlic^tfit, bie une ba» fieben fc^julbig bleibt; erneuert fi'd? in Seont;arb

2tbelt9 25u£^ aue unfern lagen „JDer glicger" om fc^öpferifdjen 2nbi:

pibuum bie (ßefdjidjte bee ijlugee aue il^ren bunflencBriinben unbUrfprun;

gen in bie tCirtlidjfeit bee 5wan3igften3al?rl;unberte; mifd^en ftd; in Kar l

X) l Im 6 Her e funtelnbgeiftreid7emtndr^enbrama„'0?ielanb" Wiytpo»,

Seitgefdjic^te unb öelbftanalyfe 3u romantifd;er 3ronie.

»efeelt pon ber leibcnfc^jaftlidjen Eingabe feiner 6(^6pfer, nimmt ba»

VOevl igigenleben an, beifen berSauberlel^rling ni^t me^r gerr trirb. iDiefce

ttlotip crfdjeint mit t)ollm6llere tTopelle „iDie (beliebte" in bie

Pfydjologie le^ter igrotif: in ba» felbftper3el;renbe Streben nad; ber PoU;

fommenen 5orm, gewenbet; entructt mit tOill^elm Sd;mibtbonne
ilegenbe „JD e r S l i e g e r" aue ber 3mpreffion fluchtiger Sinneepcrwirrung

in ba» bi^terifd? Fonfrcte (Bleici?nie.

tnit ber rertpirflidjung bee alten lEraumee, bie ncc^ in 3«i'i Paule

„(Bianno330" gan3 in ber üyrii erhobener Seelen^eiterFeit befangen blieb,

Ijdngten ftc^ bie reale Setradjtung unb bie ttu^antrenbung an ben ijlug—
bibattifd? bei ben beibcn dlteren ?iutoren 2(balbert Stifter unb3u:
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i e 8 1) er n e; ale ^ymn'iiä) gefteiaertes fie&en9geful>l in <Ö a b r l e l c ö'9t n=

nunsioör/Vlellei^t — T)iellel(^taud?nid) t", öem erften großen

Sljegeirotnan bev töeUUtemtur; auf bic foitalen t>erl;dltnifl"e surutft'ejogen

tn2tögeüonKot7l9„'ä«^^'"öniei)erSpl7ären" unö fieon^arb
3töclt9 „(Dseanf lug"; in ben fosialcn Solgciungen 3U £nbe gebaut

von -ä. (g. tV c 11 ö, bcffcn „ö. u f t f v i c g" bic einsigc bidjtcrifd; bebcutcnbe

unter bcn sa^UofcnUrlcggutopien ift; fdjdrfcr in bittere ober lad?enbe 6a:

tirc umgebogen bei 21 1 f r c b Jl i d? a r b in e y e r unb ö c r in a n n ^a e l j e r;

man».

tnit ber Utopie neigt ft^ bcr Bogen ber Slugbldjtung trieber bcn my:

tt>lfd?en (grunben 3u. VOa& bei£bgar2tlIanpoe (ebenfo bei Vn a u r i c e

Henarb) nod? ^alb f*er5v Ijalb ernft^aftc 6pclulation ift, »ertieft fid?

bei Wells 3u ber genialen Sortfe^ung „jDle erften VTTenfd^cn im ttlonb" —
ble ebenfalls eine ganse, mit €yrano be Bergerac beginnenbe Klaffe

von Utopien ale ble bebeutenbfte barunter vertritt — unb bei p a u l

Sdjcerbart 3U ben iTiiinc^l;aufiaben „jDaa große fii^t" unb ben

fosmifdjen p^iantafien, bie in bem Slfterolbenroman „fi e f a b e n b i o" unb

ben „2t ft r a l e n tt o v e 1 1 e 1 1 e n" gipfeln.

„?Der a;urmer :palingeniu&" umfaßt 3tvei 2lbfd>mtte aua Karl ^ an

6

6 1 r b 1 8 srveibdnblgem Jloman „£ l e a g a b a 1 1\ u p e r u e>", bcffen fünfte

2(uflage ber Verlag (Scorg iTTuUer, ITrundjen, fur3ll4> in einer ^anblldjen

tXeuausgabe herausgebracht I^at. 3m felben Verlag erfdjicn Strobls ttovellen;

banb „iCie fn6^erne i^anb".

JDie tto velle „^ a n 8 p f a a 1 1 6 in o n b f a I7 r t" finbet fiä) mit ben ub=

rigen £uftfd?iffergef(^ic^ten bes amerifanifd>en jDidjtcrs in bcr burd? ^ebba

unb 2trt^>ur inocUcr:Bruce unb '^cbrvig S.ad:)mann beforgten lritifd?en 2(u6;

gäbe von igbgar 2tllan Poes Werfen, ber ft'e mit (Senc^migung bes

Verlages 3. (E. €. Bruns, ininbcn i. W., entnommen ift.

Suv ben Verlag (Beorg inuUer, inunc^en, lUuftricrte 2tlfrcb Kubln fec^s

Bdnbe pocfc^er Novellen, barunter fünf Hoveltenbdnbe in ber Uberfe^ung

(Bifela >eö«J» ""*> *•»« pl;antaftifc^en dfefd^id^ten „tXebelmeer" in ber von

-^anns ^elns »Stvers l;erausgegebcnen (Valerie ber pi;antaften; ferner ver:

beutfdjte (Bifela JC^el f"»^ (Beorg infiUer einen Banb „ttoveUen bcr Siebe",

Z}:)eobov £^el bie (Sei>'\d)te pocs. jDerfelbc Verlag übernahm inartl;a S(^im:

pers Übertragung von €yr<xno be Scrgeracs pl^antaftlfdjem Jloman

„in onb ftaaten unb 6 onn enreid? e", btefem fulturgefc^i(^tlld> in=

tereffanten Urbilb aller nadjfolgcnben inonbutopien, mit ben 3Uuftrationen

von Jlolf tüinfler.
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Uiftiiiftt BudK» »011 iyevmann x>e\\etn\auf>, 6a$* btv £)td?tfr ei^en;

Ijiint'ifl butd) tnoUige Se6cr3cid7nungen crldiitcrt l)at. Srr '^(bbnicf erfolgte

mit £rlaiibni9 fcee Verlage» €gon 5lcifd;el & (to., Serlin.

3tiiB <ß a b r l e l c 6'Q( n n u n 5 i o 9 Xomati „V i e 11 e i rf) t — v l e 1 1 c i d; t

aud) n i dl t", 6er öuvd; IJoUinoUcr mciftert;rtft au» bcm 3talicnlfd7cn über:

(ragen würbe, ift l;tcr mit (ßenel^mlgung ben 3nfel;l)erlagc?, üeipjig, 6ic

Haffffdj geirorbenc 0d)ll6crung 6ea Slugtreffcns von %rbea rptcöcrgcgeben.

Beim grcidjen t»crlag ift Karl t>ollm6llera mdrd?cn In örel Elften

„Wlelanö" crfd)icncn,

JDie (Srotcöfe „}Da? lebcn&ige tTTaftobon", 6ic une :paul Sdjecrbart
3ur 'Derfugiing geftellt Ijat, gcl^irt 311 ben prc^d^tigen Hugengcfdjldjten be»

lT?und7l7«iifcn:Brepler9 „JD a 9 g r fi c € l d? t" (Vertag Dr. Sali)? 5lablno:

irl^, €elp3tg). Sdjeerbarte 3(ftcrol6enroman „€cfabcn6lo", 6er In 2(lfre6

Kubin einen ebenbürtigen 3Uuftrator gefunöen I;at, un6 feine „Qlftralen

tloucllcttcn" »erlegte (Scorg VnuUcr, mündjcn.

€co 11 l;ar6 2(6eU9 tTorcUe „?D e r (!) 3 c a n f l u g" n?lr6 an blefer Stelle

3um erftcnmal im Sud? t>er6ffentllc^t; 6e9 glcidjen t'crfaffere Iloman6id7;

tung „5D«r Slieger" liegt in fünfter Qtuflagc bei 6cr Slterarlfdjen 3tnftalt

Jlüttcn Sc €ocning, Sranffiirt a. ttl., vor.

lt?in?elm 6d?mi6tbonn9 „Slieger" ift eine 6cr 6reuin63wan3ig

€cgcn6en 6e9 Siid^cs „JD c r tu u n 6 c r b a u m" un6 mit (0encl;migung 6e9

JDidjtcrö un6 be& Verlage» ifgon Sleifd)el& (£0., Berlin, 6arau9 abgeöructt.

JDie „Zn^t{d)lad)t am tXlagara" ift mit Erlaubnis öee Verlages 6em Jloman

„5Der Cuf tf rteg" von ^.^.tV eil» entlehnt, 6er ebenfo wie 6lc iitoplfTtlr

fdjcn Komanc „3enfeit9 6e9 Sirius" un6 ,,3m 3al7re 6e9 Kometen", öle

(FJrotesFc „JDer Unfid?tbare" un6 6er (}5cfd?l<^tcnbrtn6 „jDer geftot;lenc Sa;

3iUuö" 6e9fclben Verfaffers 6cutfd) bei 3ullu9 ^offmann, Stuttgart, perlegt

Ift. JDer Homan „{Die erftcn tTtenfdjen im Wonö" Ift neben «n6ern Suchern

von tVellö bei 3. €. €. Srun», Vnin6cn, erfdjlenen.

jDer Verlag (Seorg ITiüUer, ITTündjen, »erlegte ferner an 5lug6ld>tungen

^analV. Slfd^era erfolgrcld; aufgefül^rtea jDrama In fünf Mufjügen

//S U c g e r", 6ae 6en t6rperlld)en Slug In eine 6ramatif^e Parallelität jum

gelfltlgen 3(uff(^tt>ung bringt, un6 ^ane Sranöenburgs „iyymne
an ben (Brafen Seppeli""«
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